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60 Prozent der leitenden Ärzte beklagen einen zunehmenden Druck auf 
medizinische Entscheidungen – und das ist kein Wunder. 50 Prozent 

der Kliniken klagen über finanzielle Probleme. Über 10 Prozent sind akut 
insolvenzgefährdet mit zunehmender Tendenz. Dies ist die Folge jahr-
zehntelanger unzureichender Investitionsfinanzierung der Länder und 
Zweckentfremdung von Fallpauschalen zum Ausgleich der fehlenden In-
vestitionsmittel. Aber auch die versteckten und offenen Anstrengungen des 
Bundes und der Krankenkassen, durch Überregulierung eine kalte Struktur-
bereinigung zu bewirken, beginnen zu greifen. Die Folgen sind Schließung 
oder Privatisierung – völlig unkoordiniert und losgelöst von einer Planung 
und dem Bedarf vor Ort. Das hat auch der Bundesrechnungshof in seinem 
jüngsten Bericht ganz deutlich angeprangert. In der Coronakrise hat sich all 
dies wie unter einem Brennglas verstärkt, obwohl die Krankenhäuser ihren 
Job gut gemacht haben. Die für Monate eingebrochene Belegung und der 
massive Rückgang des Leistungsgeschehens haben trotz Schutzschirm und 
anderer entlastender Maßnahmen an vielen Stellen zu zusätzlichen großen 
finanziellen Engpässen geführt. Bereits in den beiden letzten Jahren war eine 
Trendwende zu verzeichnen. Die jahrelang steigenden Fallzahlen stagnie-
ren, stark getriggert zuletzt auch durch die Pflegepersonaluntergrenzen. Die 
lange erfolgreiche Kompensation einer unzureichenden Finanzierung durch 
immer mehr Menge und Leistungen ist damit abrupt an ihre Grenzen gestoßen.
Wer im Frühjahr gehofft hatte, dass die Coronakrise endlich zu einer sachlichen Diskussion über eine 
leistungsfähige und flächendeckende Krankenhausversorgung führt, ist im Sommer und Herbst bitter 
enttäuscht worden. Die Argumentationskette der Krankenkassen und einiger Gesundheitspolitiker – von 
Überkapazitäten und mangelnde Zentralisierung hin zu radikalen Lösungen – ist so ermüdend wie falsch. 
Die Krankenhäuser signalisieren seit langem ihre Bereitschaft zum Dialog, auch über Effizienzsteigerung, 
Überkapazitäten und Qualität. Wir wünschen uns eine Diskussion ohne Polemik und absurde Zahlen-
spiele. Nicht zuletzt die Coronakrise hat gezeigt wie komplex die Ausgangslage ist.  Der Input von Fach-
leuten aus den Kliniken ist bitter nötig – und unabdingbar. 

Die Situation ist nicht nur in Ballungsräumen und ländlichen Regionen völlig unterschiedlich, sondern 
auch zwischen den Bundesländern. Hier geht es um die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden 

Versorgung, dort werden eine mangelnde Abstimmung des Leistungsgeschehens und Überkapazitäten 
beklagt. Nordrhein-Westfalen (NRW) verfolgt einen sehr aufwendigen Abstimmungsprozess unter allen 
Beteiligten. Ziel ist, die Krankenhausplanung weg von der reinen Bettenplanung hin zu abgestimmten 
Leistungspaketen der Kliniken am Versorgungsbedarf auszurichten. Andere Länder – wie Brandenburg 
– ohne die entsprechenden Ballungsräume fürchten zum Kollateralschaden der Krankenhausreform von 
NRW zu werden, wenn diese sich als Blaupause für Deutschland herausstellen sollte. Rheinland-Pfalz ver-
sucht es mit Modellvorhaben einer sektorenübergreifenden Lösung. Die Forderung des Bundesrechnungs-
hofes nach einer weitgehenden Übertragung der Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung weg 
von den Ländern hin zum Bund scheint deshalb politisch eher aussichtlos.

Die kleineren Häuser der Grundversorgung in der Region dürfen bei einer Reform auf keinen Fall unter 
die Räder kommen, denn neben ihrem wichtigen Beitrag für die flächendeckende Versorgung sind sie 

mit ihrer Weiterbildung Garanten für hausärztlichen Nachwuchs in der Region.
Wo besteht akuter Handlungsbedarf und was hat realistische Chancen auf eine Umsetzung?

Krankenhausstrukturreformen 
sind überfällig

Editorial

Priv. Doz. Dr. Michael A. Weber,
Präsident des Verbandes der
Leitenden Krankenhausärzte

Deutschlands e. V.
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Ihr

Reform der Finanzierung

Die Dauerbaustelle Investitionsfinanzierung hat durch das Investitionsprogramm für die Digitalisie-
rung  und die Fortführung des Strukturfonds einen wichtigen Impuls bekommen. Aber dass sich hier 

substanziell etwas ändern muss, dürfte allen klar sein. Mindestens genauso umgreifend muss aber die 
Reform der Fallpauschalen (DRG) ausfallen. Vor allem für die Häuser der Grundversorgung müssen in den 
Fallerlösen in erheblichem Umfang Vorhaltekosten enthalten sein, damit sie nicht weiter zur Mengen- und 
Leistungsausweitung gezwungen werden, um ihre Kosten zu decken.

Ambulante Operationen

Ambulantes Operieren ist ein weiterer Schlüssel für ein funktionierendes Gesundheitssystem von mor-
gen. Dass Kliniken dabei die wohl wichtigste Rolle spielen, wird im großen Grabenkampf um die 

Krankenhausstrukturreform gern unter den Tisch fallen gelassen. Viele dieser Eingriffe haben aber einen 
komplexen Versorgungsbedarf und bedürfen daher weiter der stationären Struktur und ärztlichen Quali-
fikation. Kliniken müssen durch adäquate Bezahlung die Möglichkeit bekommen, mehr Leistungen – vor 
allem Operationen – ambulant zu erbringen. Heute scheitert dies oft an den fehlenden Abrechungsmög-
lichkeiten. 

Sektorenübergreifende Versorgung

Besonders in den ländlichen Regionen und in der Notfallversorgung sind sektorenübergreifende Modelle 
alternativlos. Die Kliniken werden auch in Zukunft eine wesentliche Rolle in der ambulanten Notfall-

versorgung spielen, da an vielen Stellen nur sie einen 24-Stunden-7-Tage-Dienst sicherstellen können. Alle 
Kliniken mit der Zulassung zur ambulanten Notfallversorgung nach den G-BA Richtlinien müssen daher 
zur ambulanten Versorgung zugelassen werden. Hier sollte die angedachte massive weitere Angebotsver-
knappung durch die zahlenmäßige Beschränkung integrierter Notfallzentren endlich zu den Akten gelegt 
werden. Minister Spahn scheint diese Themen doch noch in dieser Legislaturperiode regeln zu wollen. 

Wir steuern auf eine ungezielte Strukturbereinigung zu weil Bund und Länder sich nicht einigen kön-
nen. Das ist fahrlässig. Die Wertschätzung für Kliniken scheint nach wenigen Monaten schon wieder 

aufgebraucht zu sein. Statt sie zu entlasten, drangsaliert sie das Ministerium weiter. Unnötig ist beispiels-
weise die Wiedereinführung und Verschärfung der Personaluntergrenzen, obwohl gemeinsam erarbeitete 
Alternativen vorliegen. Die Gefahr von Klinikinsolvenzen ist hausgemacht – und das ist keine gute Po-
litik für Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie es Krankenhäuser sind. Eine gemeinsame Planung mit 
den Krankenhäusern entlang des Versorgungsbedarfs und eine gesicherte Finanzierung trotz drohender 
Finanzlücken bei Bund, Ländern und Krankenkassen sollte das Ziel sein. Die Reformen müssen jetzt kom-
men, sie können nicht bis nach der Bundestagswahl warten. Gute Medizin zur Daseinsvorsorge und nicht 
zur Renditeerwartung wäre dann möglich.
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Eine große Aufgabe, die der 
Verlag dem Autor gestellt hat, 
der Artikel solle sich mit der „Zu-
kunft der Krankenhausversor-
gung“ befassen. Natürlich hat die 
Krankenhausversorgung immer 
auch eine Zukunft, solange es 
Krankheiten und Verletzungen 
gibt, die in einem Krankenhaus 
behandelt werden müssen. Aber 
welche – das ist nicht einfach vor-
herzusagen. Zu vielfältig sind die 
Rahmenbedingungen, zu mäch-
tig die Interessen, um daraus Ge-
wissheit über die künftige Rolle 
und Ausgestaltung der Kran-
kenhausversorgung ableiten zu 
können. Dennoch, es gibt klare 
Trends und daraus ergeben sich 
Handlungsoptionen für die Ge-
sundheitspolitik. 

Welche Fortschritte die Medizin 
in den nächsten Jahren machen 
wird, und wie dies die Zukunft 
der Krankenhausversorgung 
beeinflussen wird, müssen die 
Ärzte beurteilen, daraus werden 
sich weitere Möglichkeiten für 
Überleben und Lebensqualität 
der Patienten ergeben, wie dies 
z.B. in der Schlaganfallversor-
gung nach der Entwicklung der 
Thrombektomie der Fall war. 
Auch ob künftige Ressourcen 
ausreichend sind, um die perso-
nalisierte Medizin wirklich den 
Siegeszug antreten zu lassen, der 
ihr prophezeit wird, wird sich 
zeigen.

Krankenhausversorgung ist 

in Deutschland ein Mittel zur 
Erfüllung staatlicher Verpflich-
tung aus dem Grundgesetz. „Das 
Grundgesetz verpflichtet den 
Staat, menschliches Leben zu 
schützen. Diese Schutzpflicht hat 
ihren Grund in Art. 1 Abs. 1 GG; 
ihr Gegenstand und – von ihm 
her – ihr Maß werden durch Art. 
2 Abs. 2 GG näher bestimmt.“1  
Die Würde des Menschen und 
das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit bilden somit 
auch das Fundament jeder Ge-
sundheitspolitik. Das in Art. 20 
GG verankerte Sozialstaatsprin-
zip drückt zusätzlich die „unver-
rückbare Verantwortung“ (so der 
Sachverständigenrat in seinem 
Gutachten 2007) des Staates für 
die Versorgung der Bevölkerung 
mit Krankenhausleistungen aus. 
Was darunter zu verstehen ist 
und wie diese „ewigen“ Grund-
rechte gesundheitspolitisch mit 
Leben erfüllt werden, ist freilich 
auch abhängig von sich verän-
dernden gesellschaftlichen Wert-
vorstellungen.

Die Situation der Kranken-
häuser ist aktuell zweifellos 
schwierig. Nach dem Kranken-
haus Rating Report 2020 stieg 
die Anzahl der Krankenhäuser 
mit einem negativen Jahreser-
gebnis im Jahr 2018 auf 29%, bis 
zum Jahr 2025 wird dies gar für 
57% der Kliniken prognostiziert. 
Wenn man mit Verantwortlichen 
der Kliniken spricht, wird – 
neben einer Vielzahl von schwie-

rigen Rahmenbedingungen, auf 
die noch eingegangen wird – vor 
allem die mangelnde Planbarkeit 
und die zunehmende Komplexi-
tät in den Vordergrund gestellt. 
Es ist nicht die Vielzahl der stän-
digen Neuregelungen, sondern 
die Unsicherheit bezüglich der 
Wechselwirkungen der Rahmen-
bedingungen untereinander. 

Es würde den Rahmen spren-
gen, alleine die Veränderungen 
im Vergütungssystem aufzuzäh-
len. Kaum ein Krankenhaus weiß 
derzeit, welche Auswirkungen 
die Herausnahme der Pflege-
kosten aus dem DRG-System 
tatsächlich auf die Bilanz eines 
Krankenhauses haben wird. An-
gesichts von mehr als 20.000 (!) 
OPS kann auch niemand über-
blicken, in welchem Umfang 
mögliche MDK-Prüfungen zu 
Kürzungen der Budgets füh-
ren werden. Daneben lassen 
die extrem bürokratischen An-
forderungen aus den Quali-
tätsvorgaben des G-BA und die 
Personaluntergrenzen die mei-
sten Controller in den Kliniken 
verzweifeln. 

Die demographische Entwick-
lung beeinflusst die Zukunft 
der Krankenhausversorgung in 
zweierlei Hinsicht: zum Einen 
werden in den nächsten Jahren 
die geburtentstarken Jahrgänge 
der sogenannten „Babyboomer-
Generation“ vermehrt in die 
Kliniken drängen. In Rheinland-
Pfalz etwa wird die Zahl der 

Jochen Metzner, Ministerialdirigent, Leiter der Gesundheitsabteilung im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz

Zukunft der 
Krankenhausversorgung

Themen

1  BVerfG, Urteil vom 28.05.1993, BVerfGE 88, 203 ff.
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über 65-jährigen zwischen 2016 
und 2025 in Deutschland um ca. 
13% zunehmen. Weil die Zahl 
der alten Menschen effektiv stark 
steigen wird, wird auch die Zahl 
der Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, der onkologischen Erkran-
kungen, der Schlaganfälle, der 
geriatrischen und intensivme-
dizinischen Krankenhausfälle 
im zweistelligen Bereich anstei-
gen, nach einer Untersuchung in 
Hessen um mindestens 20% zwi-
schen 2017 und 2030.

Andererseits gibt es in Deutsch-
land ein riesiges Potenzial an 
heute noch stationär behandelten 
Eingriffe, die in anderen Ländern 
längst ambulant erbracht wer-
den. Hierzu existieren diverse 
Schätzungen. In den typischen 
kleinen ländlichen Allgemein-
krankenhäusern zwischen 100 
und 300 Betten ist davon auszu-
gehen, dass mindestens 20%, oft 

mehr des heute noch stationären 
Leistungsgeschehens künftig 
auch ambulant erbracht werden 
kann. Wenngleich der Versuch 
des BMG, hierzu aussagekräftige 
Gutachten zu bekommen, aktu-
ell mehrfach nicht zum Erfolg 
geführt hat, lässt sich die Ambu-
lantisierung nicht aufhalten. Ein 
oft als „Hybrid“ bezeichneter 
Bereich  leichter Eingriffe wird in 
wenigen Jahren nicht mehr zum 
stationären Leistungsumfang 
gehören, sondern gleichberech-
tigt von Kliniken und niederge-
lassenen Fachärzten ambulant 
erbracht werden dürfen, ver-
gleichbar mit dem ambulanten 
Operieren. 

Die demographische Entwick-
lung hat auch einen riesigen 
Einfluss auf den Arbeitsmarkt. 
Der Fachkräftemangel wird 
das größte Problem der näch-
sten Jahrzehnte. Schon heute 

ist es extrem schwierig, Ärzte 
und Pflegekräfte in ausreichen-
dem Umfang zu gewinnen. Die 
Rechtsänderung des Bundesge-
setzgebers, wonach seit 2020 jede 
Pflegekraft, die neu im Kranken-
haus eingestellt wird, von den 
Kassen finanziert wird, war an-
gesichts der Tatsache, dass es bei 
weitem nicht genug Pflegekräfte 
gibt, um den Bedarf zu decken, 
sinnvoll, aber kaum umsetzbar. 
Noch schlimmer sieht es bei den 
Arztstellen aus, auch weil die 
Bundesländer insgesamt nicht 
genug Medizinstudienplätze 
zur Verfügung stellen und der 
Ärztemangel ja im ambulanten 
Bereich, z.B. bei Hausärzten in 
ländlichen Gebieten, noch viel 
dringlicher ist. Rheinland-Pfalz 
stellt seit 2020 pro Semester 13 
Studienplätze für junge Men-
schen bereit, die sich verpflich-
ten, nach ihrem Studium zehn 
Jahre als Hausärzte in ländlichen 
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Regionen tätig zu sein.

Es würde den Rahmen spren-
gen, weitere Rahmenbedingun-
gen detailliert darzustellen. So ist 
klar, dass die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens insgesamt in 
Deutschland immer noch keinen 
international üblichen Standard  
aufweist, auch weil im Kranken-
hausbereich nur ein Bruchteil der 
Kliniken eine wirkliche Digitali-
sierungsstrategie entwickelt hat.

Natürlich lässt sich nicht leug-
nen, dass die Krankenhaus-
finanzierung auch erheblich 
unter der Tatsache leidet, dass 
die Bundesländer insgesamt bei 
weitem nicht im erforderlichen 
Umfang die Investitionsmittel 
zur Verfügung stellen, die erfor-
derlich sind, um die nötigen In-
vestitionen in den Kliniken zu 
ermöglichen. In den letzten Jah-
ren wurden allerdings erhebliche  
Anstrengungen unternommen, 
diesen Zustand zu verbessern, 
auch mit Unterstützung des Bun-
des. 

Wie also wird die Zukunft der 
Krankenhausversorgung aus-
sehen? Bei Ministerialbeamten 
gehören Glaskugeln eher selten 
zum Arbeitswerkzeug, aber ein 
wenig Phantasie kann nicht scha-
den. 

Wer die Zukunft gestalten will, 
muss zunächst eine Zielvorstel-
lung haben, wie die Struktur der 
Krankenhausversorgung der Zu-
kunft beschaffen sein sollte. Na-
türlich muss man sich dabei auch 
damit auseinandersetzen, dass 
diverse Studien und Experten 
fordern, die Zahl der Kliniken in 
Deutschland deutlich zu redu-
zieren und sich etwa am Beispiel 
Dänemark zu orientieren.

Zuletzt forderte sogar der Bun-
desrechnungshof in einem Be-
richt an den Haushaltsausschuss 
des Bundestages eine „bereinigte 
Krankenhausstruktur“.

Niemand, der sich ernsthaft 
mit dem Thema Krankenhaus-
versorgung beschäftigt, wird 
leugnen, dass es in Deutschland 
insgesamt zu viele Krankenh-
ausstandorte gibt. Das ist nicht 
gut für die Qualität und schlecht 
für die Wirtschaftlichkeit der 
stationären Versorgung (das 
Wirtschaftlichkeitsgebot des 12 
SGB V und der Grundsatz der 
Beitragssatzstabilitä nach § 73 
SGB V sind elementare und un-
verzichtbare Grundpfeiler der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung). Es ist aber nicht immer 
hilfreich, irgendwelche Zahlen zu 
vermeintlich überflüssigen Kran-
kenhäusern zu veröffentlichen. 
Die Bertelsmann-Studie aus dem 
Jahr 2019 etwa hat einfach aus 
einer regionalen Untersuchung 
des Großraums Köln hochge-
rechnet und dabei ermittelt, man 
bräuchte nur noch ca. 600 Klini-
ken in Deutschland (wobei diese 
Zahl interessanterweise in der 
gesamten Studie nicht auftaucht, 
sondern als Marketinginstrument 
lediglich in der begleitenden 
Pressemeldung genannt wurde). 

Ein besserer Ansatz ist zu fra-
gen,  in welcher Zeitspanne 
in Deutschland Krankenhäuser 
erreicht werden sollten. Dies 
hat der G-BA in der Richtlinie 
zur Vereinbarung von Sicher-
stellungszuschlägen nach § 136c 
Abs. 3 SGB V getan. Hiernach 
sind Allgemeinkrankenhäuser 
mit den Fachabteilungen Chir-
urgie, Innerer Medizin und der 
Teilnahme an der Notfallversor-
gung für die Versorgung der Be-
völkerung unverzichtbar, wenn 
im Falle ihrer Schließung minde-
stens 5.000 Menschen Fahrtzei-
ten von mehr als 30 Minuten zu 
einem alternativen Krankenhaus 
hätten. Andere Kriterien gelten 
für geburtshilfliche  Abteilungen 
und künftig auch für Kinderkli-
niken. An dieser bundesweiten 
Definition der Unverzichtbarkeit 
kommen auch die Länder im Be-

reich der Krankenhausplanung 
nicht vorbei. Weitere Kriterien 
für die Frage, wo es Kranken-
häuser geben muss, ergeben sich 
aus Kriterien der Fachgesell-
schaften zur Notfallversorgung, 
insbesondere den „Eckpunk-
ten für die notfallmedizinische 
Versorgung der Bevölkerung“, 
in denen für die sogenannten 
„Tracerdiagnosen“ wie Herzin-
farkt oder Schlaganfall Vorga-
ben gemacht werden, in welcher 
Zeitspanne diese lebensbedroh-
lichen Erkrankungen in einem 
geeigneten Krankenhaus behan-
delt werden müssen. Die Frage, 
wo diese Kliniken verfügbar 
sein müssen, ergibt sich hier-
bei aus der Organisation der 
gesamten Rettungskette, muss 
also in jedem Bundesland und 
jeder Region unter Berücksich-
tigung der rettungsdienstlichen 
Strukturen spezifisch beantwor-
tet werden. Hat man auf diese 
Weise eine Landkarte, die die 
Mindestvorhaltung an bestimm-
ten Krankenhausstandorten 
aufzeigt, muss im Rahmen der 
Gesundheitspolitik eines Landes 
überlegt werden, wieviel Wett-
bewerb es zusätzlich geben soll, 
und ob man aus Gründen des 
Qualitätswettbewerbs weitere 
Anbieter für richtig und erfor-
derlich hält. Schließlich müssen 
alle Patienten, die krankenhaus-
behandlungsbedürftig sind, 
auch eine Versorgung erhalten. 
Hierfür sind ausreichende Kapa-
zitäten vorzuhalten. Dass hierbei 
für den Notfall andere Kriterien 
gelten als für elektive Eingriffe, 
versteht sich von selbst, bei letz-
teren muss auch die Frage beant-
wortet werden, ob und welche 
Wartezeiten man für zumutbar 
hält. Für die genannten Fragen 
gibt es keine allgemeingültigen 
Antworten.

Die Diskussion muss auch 
berücksichtigen, welche Lei-
stungen überhaupt stationär be-

Themen



Arzt und Krankenhaus 2/20208

handelt werden müssen. Es gibt 
wie bereits erwähnt ein breites 
Einverständnis in der deutschen 
Gesundheitspolitik, auch in der 
Bund-Länder-AG zur sektoren-
übergreifenden Versorgung, dass 
das ambulante Potenzial sehr 
groß ist. Es gibt in der AG auch 
grundsätzliche Einigkeit, dass ein 
„intermediärer“ oder „Hybrid“-
bereich geschaffen werden soll 
für Leistungen an der Grenze 
ambulant/stationär, an dem 
niedergelassene Fachärzte und 
Kliniken ähnlich wie beim ambu-
lanten Operieren gleichberechtigt 
teilnehmen sollen. Falls erforder-
lich, sollen dort auch Patienten 
kurzstationär behandelt werden 
dürfen.

Andererseits sollen Kranken-
häuser speziell in ländlichen 
Gebieten, wo nicht genug Haus- 
und Fachärzte zu finden sind, 
verstärkt ambulante Behandlun-
gen erbringen dürfen und auch 
Aufgaben in weiteren Sektoren, 
etwa bei der Kurzzeitpflege, 
übernehmen. Bekannt geworden 
sind schließlich schon 2019 die 
Pläne des BMG zur Neuorgani-
sation der Notfallversorgung, zu 
denen die Diskussion mit den 
Ländern anhält, wobei im Ge-
sundheitsbereich zumindest über 
die grundsätzliche Richtung der 
Neuorganisation der ambulanten 
Notfallbehandlungen an Kran-
kenhäusern Einigkeit besteht.

Zur Zukunft der Krankenh-
ausversorgung gehört auch die 
Frage, ob und inwieweit das 
DRG-System verändert werden 
muss. Es ist als pauschales Sy-
stem im Grundsatz sehr erfolg-
reich, in der Ausgestaltung birgt 
es aber trotz guter Veränderun-
gen, etwa im KHSG, weiterhin 
Fehlanreize. Die Länder sind sich 
einig, dass insbesondere die not-
wendigen Vorhaltekosten nicht 
im notwendigen Umfang bezahlt 
werden. Es gibt zwar diverse Zu-
schlagstatbestände, die die Pro-

blematik lösen sollen, die aber 
in der Ausgestaltung so kompli-
ziert sind, dass sie nur unter gro-
ßen Schwierigkeiten umsetzbar 
sind. Vereinfacht gesagt führt die 
Ausgestaltung des DRG-Systems 
dazu, auf Masse statt Klasse zu 
setzen, zudem gibt es zuneh-
mend weniger Experten, die auch 
nur halbwegs die gesamte Band-
breite des immer komplexer wer-
denden Abrechnungsdickichts 
verstehen. An anderer Stelle 
habe ich bereits vor geraumer 
Zeit geschrieben, dass bei die-
ser Komplexität, die ja auch für 
die Qualitätsanforderungen des 
G-BA gilt, Systemversagen droht. 

Wie geht es also weiter? In die-
ser Legislaturperiode wird es im 
Bund keine große Reform mehr 
geben, die steht ab 2022 an. Es 
werden aber wohl noch Rege-
lungen zur sektorübergreifenden 
Versorgung und zur   Notfall-
versorgung initiiert werden. Er-
forderliche Strukturänderungen 
werden aber in allen Bundeslän-
dern verfolgt, der Strukturfonds 
in seinen beiden Ausprägungen 
hilft hierbei sehr, um verein-
zelt notwendige Schließungen 
von Kliniken, Konzentrationen 
von Standorten und Umwand-
lungen zu Gesundheitszentren 
zu ermöglichen. Auch das vom 
Bundestag aktuell beschlossene 
Krankenhauszukunftsgesetz  
mit einem Gesamtvolumen von 
4,3 Mrd. Euro wird insbeson-
dere die Digitalisierung und die 
Verbesserung regionaler Versor-
gungsstrukturen sehr deutlich 
befördern.

In Rheinland-Pfalz ist derzeit 
mit Unterstützung der Kranken-
kassen und der Krankenhaus-
gesellschaft ein großes Projekt 
angelaufen, um speziell die un-
verzichtbaren Standorte zu un-
terstützen, indem dort regionale 
Gesundheitszentren entstehen, in 
denen stationäre und ambulante 

Leistungserbringer sowie wei-
tere Dienstleister das für die Be-
völkerung notwendige Angebot 
an medizinischer Versorgung er-
bringen. Durch Verordnung wur-
den im Jahr 2019 bereits weiteren 
nach G-BA-Kriterien unverzicht-
baren Krankenhausstandorten 
ermöglicht, Sicherstellungszu-
schläge zu erhalten. Für notwen-
dig halten wir in Rheinland-Pfalz 
auch, dass sich kleine bedarfsge-
rechte Klinikstandorte unbedingt 
mit großen Kliniken eng vernet-
zen, um vom know-how der 
großen zu profitieren und durch 
abgestimmte Versorgungsstruk-
turen, Ausbildungskooperatio-
nen, Rotation von Fachkräften, 
telemedizinischen Abstimmun-
gen u.v.m. beiden Seiten Vorteile 
zu bringen. 

Die Struktur der Krankenh-
ausversorgung muss also im 
Laufe dieses Jahrzehnts weiter 
verändert werden. Das ist nicht 
so einfach, wie es manche Ex-
perten Glauben machen wollen. 
Deutschland hat kein staatliches 
Gesundheitssystem, Veränderun-
gen sind aufgrund des Schutzes 
der Berufsfreiheit aus Art. 12 GG 
nicht gegen, sondern nur mit den 
Krankenhausträgern möglich. In 
den nächsten Jahren müssen auch 
die Hürden für Modellprojekte 
fallen, ein Gesamtbudget sollte 
nicht nur in der Psychiatrie und 
Psychosomatik, sondern auch in 
der Somatik vereinbart werden 
können, um die Sektorenschran-
ken weiter zu beseitigen. Ganz 
wesentlich wird es auch für alle 
Leistungserbringer und speziell 
die Krankenhäuser sein, endlich 
die Qualität ihrer Leistungen, 
die Patientenerwartungen und 
die Zufriedenheit der Patienten 
mit dem Ergebnis zur wirklichen 
Maxime ihrer Existenz zu ma-
chen. Damit dies gelingen kann, 
müssen freilich die Rahmenbe-
dingungen weiter verbessert 
werden.
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COVID-19 als weiteres  
Argument für eine  

Krankenhausreform

Die deutsche Krankenhaus-
landschaft ist im weltweiten Ver-
gleich auf den ersten Blick üppig 
ausgestattet. Mit ca. acht Betten 
pro 1.000 Einwohnern (EURO-
STAT 2020) in rund 1.900 Kran-
kenhäusern (DKG 2018) kann die 
stationäre Versorgung in Deutsch-
land als sehr engmaschig bezeich-
net werden.

Anders als in anderen Ländern 
ist die Krankenhauslandschaft 
keinesfalls modern organisiert. 
Krankenhäuser sind nur wenig 
gehindert, ihr Leistungsangebot 
auszuweiten. Die staatliche Ka-
pazitätenplanung und Regula-
rien wie Mindestmengen setzen 
allenfalls lockere Begrenzungen. 
Patientinnen und Patienten kön-
nen theoretisch in nahezu allen 
Krankenhäusern Leistungen auf 
Kosten der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Anspruch neh-
men – ob stets in der gebotenen 
Qualität, darüber wird noch zu 
diskutieren sein.

Seine Leistungsfähigkeit konnte 
das deutsche Gesundheitssystem 
seit der Anfangsphase der Corona-
Pandemie unter Beweis stellen. 
Bilder von überlasteten Intensiv-
stationen wie in Bergamo oder 
New York konnten in Deutschland 
vermieden werden. Dies lässt sich 
zwar teilweise damit erklären, 
dass hierzulande mehr Zeit für 
politische Maßnahmen blieb, um 
Kapazitäten zu schaffen und frei-

zuhalten. Ohne das gut ausgebil-
dete und hochmotivierte ärztliche 
und pflegerische Personal sowie 
die ausgezeichnete Organisation 
in und Abstimmung zwischen den 
Krankenhäusern und einer funk-
tionierenden Selbstverwaltung 
wären diese Leistungen jedoch 
nicht möglich gewesen.

Dieser Erfolg hat Stimmen lauter 
werden lassen, die die Pandemie 
als Argument gegen größere struk-
turelle Veränderungen der Versor-
gungslandschaft ins Feld führen. 
Richtig ist jedoch, dass sich gerade 
in der Bewältigung der Corona-
Pandemie gezeigt hat, dass nicht 
beliebig vorgehaltene Kranken-
hauskapazitäten der Schlüssel zur 
qualifizierten Versorgung Schwer-
erkrankter gewesen sind, sondern 
insbesondere spezialisierte und 
hochqualifizierte Krankenhäuser 
für die Versorgung dieser Patien-
ten essentiell waren und sind. Die 
unzähligen leichteren Infektions-
fälle konnten hingegen erfolgreich 
von den Praxen vor Ort abschlie-
ßend behandelt werden. Kranken-
häuser ohne besondere Expertise 
standen dagegen quasi leer.

Bund, Länder, Krankenhaus-
träger und Kostenträger sollten 
sich daher gerade durch die Er-
fahrungen eines durch COVID-19 
geprägten Jahres 2020 weiterhin 
den unveränderlichen Herausfor-
derungen stellen, die deutschen 
Krankenstrukturen zukunftsfest 
zu machen. Dabei muss die Kran-
kenhauslandschaft langfristig für 
die Versorgung der Bevölkerung 
unter Normalbedingungen aber 

auch für zukünftige Krisen- und 
Pandemiezeiten aufgestellt wer-
den. 

Geringe Spezialisierung 
und fehlende Steuerung 

als zentrale Defizite 

Die Schwierigkeiten im deut-
schen Krankenhaussystem krei-
sen vor allem um zwei zentrale 
Aspekte: Dem geringen Speziali-
sierungsgrad der Krankenhäuser 
und der fehlenden Steuerung der 
Patienten in die adäquate Versor-
gungsstufe. Dies führt zu der pa-
radoxen Situation, dass auf der 
einen Seite eine hohe Belastung 
des Personals mit sehr vielen Pa-
tienten besteht, auf der anderen 
Seite es aber zu wenige gleichar-
tige Fälle pro Krankenhaus gibt. 
Dies bringt hohe Kosten für das 
Gesamtsystem mit sich, da somit 
an vielen Standorten eine iden-
tische Infrastruktur vorgehalten 
werden muss. Zudem sind Defi-
zite bei der Behandlungsqualität 
sichtbar, wenn die Kliniken kom-
plizierte Operationen nur wenige 
Male im Jahr durchführen. Dazu 
sei ein Beispiel genannt: Das Ri-
siko, während der komplexen 
Transkatheter-Aortenklappenim-
plantation (TAVI) zu versterben, 
schwankt bei den routiniertesten 
und den am wenigsten geübten 
Kliniken zwischen 5,2 und 7,6 %. 
Das bedeutet, dass in den uner-
fahrenen Kliniken bei 100 Opera-
tionen ein Patient zusätzlich stirbt, 
der in einer anderen Klinik über-
lebt hätte. Ähnliche Zahlen lassen 

Franz Knieps, Vorstand BKK-Dachverband, Berlin*

Die Krankenhausversorgung 
der Zukunft 
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sich für die Mortalität nach Herz-
infarkt oder Schlaganfall finden.

Es müssen also nachhaltige 
Antworten auf die zentrale Frage 
gefunden werden: Wie kann vor 
dem Hintergrund einer alternden 
Bevölkerung und zunehmenden 
medizinischen Möglichkeiten 
das hohe Niveau der deutschen 
Krankenhausversorgung bei be-
grenzten finanziellen Ressourcen 
gehalten, möglicherweise noch 
verbessert und dabei auch auf 
mögliche weitere Krisenzeiten 
vorbereitet werden?

Konzentration, Spezialisie-
rung und Netzwerk- 
bildung vorantreiben 

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass 
eine konsequente Strategie der 
Spezialisierung und Ambulanti-
sierung ein wichtiger Schritt ist, 
um allen Bevölkerungsschichten 
den gleichen Zugang zu Spitzen-
medizin langfristig zu sichern. So 
hat Dänemark einen landeswei-
ten Spezialisierungsplan einge-
führt und investiert bis zum Jahr 
2024 insgesamt 5,7 Mrd. EUR in 
den Umbau seiner Krankenhaus-
landschaft. Auszahlungen an die 
Projektverantwortlichen vor Ort 
erfolgen nur, wenn die Kliniken re-
gionsübergreifend zusammenar-

beiten und ein Fünftel der Gelder 
in neue Technologien investieren. 
Mittlerweile weist Dänemark in 
vielen Indikationen bessere Werte 
auf als Deutschland, z. B. bei der 
Mortalität nach Schlaganfällen 
oder verschiedenen Krebsarten. 
Das Verhältnis der Gesundheits-
ausgaben zum Bruttoinlandspro-
dukt ist stabil geblieben (10,5 %) 
und, damit weiterhin niedriger als 
hierzulande (11,5 %).

In der Zukunft sollten nur sol-
che Patienten stationär behandelt 
werden, die eine spezialisierte 
Behandlung wirklich benötigen. 
Diese Patienten müssen immer 
und überall die höchstmögliche 
Behandlungsqualität erhalten. Die 
Behandlung bestimmter Indika-
tionen und die Durchführung be-
sonderer Eingriffe sollte zukünftig 
nur von für diese Leistungen 
nachweislich befähigten Kliniken 
durchgeführt werden. Hierzu 
sind verbindliche bundeseinheit-
liche Kriterien insbesondere zur 
Struktur- und Ergebnisqualität 
zu definieren. Deren Erfüllung ist 
durch die Krankenhäuser regel-
mäßig nachzuweisen. Bei einem 
Leistungsausschluss für nicht qua-
lifizierte Kliniken wäre damit eine 
stärkere Konzentration von Lei-
stungen auf spezialisierte Zentren 
unumgänglich.

Die Krankenhauslandschaft 
muss dabei so umgebaut wer-
den, dass eine Konzentration und 
Spezialisierung nach Leistungs-
bereichen in einem engen Zusam-
menspiel von Mindestmengen 
und Qualifikationen sowie Be-
darfs- und Erreichbarkeitskrite-
rien erfolgt. Gleichzeitig müssen 
Notfall- und Grundversorgung 
nach Erreichbarkeitsparametern 
auch in ländlichen Gebieten mit 
geringerer Bevölkerungsdichte si-
chergestellt werden. 

Patientensicherheit sollte bei 
der Versorgung grundsätzlich die 
oberste Priorität haben. Daher 
muss die berechtigte Forderung 
nach der Sicherstellung einer flä-
chendeckenden Versorgung auch 
zwingend eine Diskussion um 
Strukturqualität sowie Mindest-
mengen beinhalten. Die Abwä-
gung zwischen Erreichbarkeit 
und der Vorhaltung qualifizierter 
Expertise (Fach- und Spezialwis-
sen) ist schwierig aber notwendig.

Für eine große Anzahl kleine-
rer Abteilungen der stationären 
Versorgung wird es zunehmend 
schwieriger, ausreichend Personal 
mit adäquaten Kompetenzen und 
ein ausgeglichenes Kosten-Erlös-
Verhältnis vorzuhalten. Daher ist 
der Aufbau und die Nutzung re-
gionaler Versorgungsnetzwerke 
zentral und muss sektorenüber-
greifend organisiert sein – gerade, 
aber nicht nur in ländlichen Ge-
bieten. Die Versorgungsnetzwerke 
können dabei z.B. aus Kliniken, 
Medizinischen Versorgungszen-
tren, niedergelassenen Praxen 
sowie weiteren pflegerischen und 
sozialen Einrichtungen bestehen. 
Die Patienten und ihre Familien 
profitieren durch den Verbund 
von Medizinern, Kliniken, Pfle-
geeinrichtungen und sozialen 
Einrichtungen, von optimierten 
Schnittstellen beim Übergang in 
die jeweilige patientengerechte 
Versorgungsebene sowie vom in-
stitutionalisierten Austausch der 
Kooperationspartner untereinan-
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der. Für die Kooperationspartner 
sollten erweiterte Möglichkeiten 
zum fachlichen Austausch, zur 
Wahrnehmung von Fortbildungs-
angeboten und zur Teilnahme an 
Qualitätszirkeln in den jeweiligen 
Schwerpunktbereichen geschaffen 
werden. 

Insbesondere im Hinblick auf 
die spezialisierte und fachärzt-
liche Versorgung muss ggf. der 
Anschluss von ländlichen Kran-
kenhäusern mit kleineren Fall-
zahlen an Maximalversorger bzw. 
fachlichen Schwerpunktkliniken 
über Kooperationsvereinbarun-
gen und telematischer Vernetzung 
verpflichtend werden, um Versor-
gungsaufträge im Rahmen der Si-
cherstellung erfüllen zu dürfen.

Speziell in den urbanen Bal-
lungsgebieten dagegen, in denen 
offensichtlich ist, dass unter den 
o. g. Maßgaben nicht mehr alle 
bisher vorgehalten Krankenhäu-
ser notwendig sein werden, sind 
Überkapazitäten abzubauen. Die 
Infrastruktur kann dann z. B. für 
ambulante Gesundheitszentren 
oder die ambulante oder statio-
näre Altenpflege umgewidmet 
werden. Nur so werden die be-
grenzt vorhandenen pflegerischen 
und ärztlichen Fachkräfte effizient 
in den tatsächlich bedarfsnotwen-
digen Krankenhäusern in aus-
reichendem Maß zur Verfügung 
stehen. 

Zur Umsetzung sind zum einen 
die Bundesländer gefragt, auch 
über ihre Landesgrenzen hinaus 
noch besser zusammenzuarbeiten, 
zum anderen müssen alle Beteilig-
ten den Mut besitzen, notwendige 
Strukturveränderungen einzulei-
ten, zu fordern und zu fördern. 
Hierzu ist insbesondere

•  der Strukturumbau finanziell 
ausreichend zu begleiten,

•  die Finanzierungsystematik 
weiterzuentwickeln und 

•  die Planung sektorenübergrei-
fend zu gestalten und durch-

setzungsfähiger zu machen

Strukturumbau finanziell för-
dern – Hierzu ist ein Investiti-
onsprogramm denkbar, deren 
Ausgestaltung sich an jenes ori-
entiert, das 1992 mit dem Ge-
sundheitsstrukturgesetz zur 
Finanzierung der Investitionen 
in die Krankenhäuser der neuen 
Bundesländer nach der Wieder-
vereinigung auferlegt wurde. 
Gemeinsam finanziert von Bund, 
Bundesländern und Kostenträ-
gern und mit einem ausreichen-
den Fördervolumen ausgestattet. 
Dieses sollte den bisherigen Kran-
kenausstrukturfonds nach seinem 
Auslaufen ab dem Jahr 2025 ablö-
sen.

Finanzierungssystematik weiter-
entwickeln – Wiederkehrend wer-
den Forderungen verschiedener 
Akteure laut, die derzeitige Finan-
zierung über diagnosebasierten 
Fallpauschalen (DRG) komplett 
oder für bestimmte Disziplinen 
oder Teilbeschäftigungsgruppen 
im Krankenhaus abzuschaffen 
und durch ein Selbstkostendek-
kungsprinzip abzulösen. Am Bei-
spiel Pflege wird sehr deutlich, 
dass auch diverse Pflegeförderpro-
gramme oder ein ausgegliedertes 
Pflegebudget im Selbstkosten-
deckungscharakter aufgrund be-
grenzter Fachkräfteverfügbarkeit 
nicht zu einer spürbaren Stei-
gerung von Pflegepersonal in 
Krankenhäuser führen konnten. 
Vielmehr haben Vorgaben zu Per-
sonaluntergrenzen, ein auf den 
Patientenschutz gerichtetes Quali-
tätssicherungsinstrument zu einer 
erträglicheren Arbeitsbelastung 
von Pflegekräften geführt. Es ist 
also zu kurz gesprungen, mit der 
Abschaffung der DRG-Finanzie-
rung zwingend eine Stärkung 
der Krankenhausversorgung zu 
erreichen. Vielmehr sollte die Fi-
nanzierungssystematik innerhalb 
des DRG-Systems bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden und ge-

meinsam mit den vorhandenen 
Zu- und Abschlagstatbeständen 
auf eine Stärkung besonders för-
derungswürdiger Leistungen 
ausgerichtet werden. Gerechtfer-
tigte und gesellschaftlich gewollte 
Vorhaltekosten außerhalb der Lei-
stungspflicht der GKV könnten für 
ausgewählte Krankenhäuser über 
zusätzliche modulare Finanzie-
rungsbestandteile finanziert wer-
den, die über die Bundesländer 
direkt oder im Erstattungsprinzip 
über die GKV vergütet werden. 
Unabhängig davon ist unstreitig, 
dass eine notwendige sektoren-
übergreifende Versorgung auch 
eine dazugehörige sektorenüber-
greifende Vergütungssystematik 
erfordert, um die wirtschaftlichen 
Anreizmechanismen für Kranken-
häuser und Vertragsärzte ange-
messen auszugestalten.

Krankenhausplanung verbind-
licher machen – Die Bundeslän-
der erteilen derzeit entsprechend 
ihrer Krankenhausplanung zwar 
Versorgungsaufträge, deren Er-
füllung können sie beim Träger 
jedoch kaum wirksam durchset-
zen. Vielmehr stellt die Leistungs-
auswahl der Krankenhäuser eine 
Art Rosinenpicken aus dem brei-
ten Portfolio des DRG-Fallpau-
schalenkataloges dar. So stehen 
betriebswirtschaftliche Erwägun-
gen und fachliche Neigungen von 
Chefärzten nicht selten in Kon-
kurrenz zum eigentlich vom Land 
vorgesehenen Versorgungsauf-
trag. Dabei ist es vielfach schwie-
rig, das Leistungsspektrums eines 
Krankenhauses auf die Leistungen 
des gewollten Versorgungsauftra-
ges zu begrenzen. Auch führt die 
Schließung von Fachabteilungen 
regelhaft zu Konflikten auf Lan-
desebene, denn die Schließung 
einer Fachabteilung ist ohne Zu-
stimmung der Landesbehörde 
rechtswidrig. Bis auf die Zurück-
haltung von Investitionsmitteln 
hat die Planungsbehörde jedoch 
keine tatsächliche Handhabe 
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bzw. keinen wirksamen Sankti-
onsmechanismus erteilte Versor-
gungsaufträge durchzusetzen. 
Rechtssicher durchsetzbare Kran-
kenhaupläne sind die Grundlage 
aller Strukturbemühungen. Plane-
rische Vorgaben sollten sich daher 
zukünftig möglichst weitgehend 
durch Richtlinien der Bundes-
ebene legitimieren und durch 
Anreize der Finanzierungssyste-
matik gestützt werden. So bieten 
die Regelungen zu einem gestuf-
ten System von Notfallstrukturen 
in Krankenhäusern mit den ange-
schlossenen Zuschlägen sowie für 
Abschläge bei Nichtbeteiligung 
an der Notfallversorgung oder 
auch die vorgesehene Regelung 
zur Konkretisierung der beson-
deren Aufgaben von Zentren und 
Schwerpunkten ausbaufähige 
Beispiele, wie durch Normen des 
G-BA Versorgungsplanung unter-
stützt werden kann.

Potenziale der  
Digitalisierung nutzen

Die Bundesregierung meint 
es mit der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen ernst. Die 
verpflichtende Einführung der 
elektronischen Patientenakte ab 
1.1.2021 ist ein bedeutender Mei-
lenstein. Bis zu diesem Zeitpunkt 
müssen auch alle Krankenhäu-
ser an die Telematikinfrastruk-
tur (TI) angeschlossen sein. Im 
internationalen Vergleich ist der 
Digitalisierungsgrad der Kli-
niken jedoch weiterhin gering. 
Nicht nur kleinere Kliniken mit 
weniger als 200 Betten arbeiten 
kaum digital und nutzen meist 
keine IT-Systeme für Diagnostik 
oder Entscheidungsunterstüt-
zung. Während Europaweit 30 % 
und in Dänemark sogar 95 % der 
Häuser die fünfte Stufe des Elec-
tronic Medical Record Adoption 
Model (EMRAM) erreichen, liegt 
der Wert in Deutschland nur 18 
%.

Durch die Corona-Pandemie 

hat die Digitalisierung während-
dessen in der Wirtschaft und im 
alltäglichen Leben einen erhebli-
chen Sprung nach vorne gemacht. 
Nach den positiven Erfahrungen 
im “Homeoffice”, aber auch bei 
der telemedizinischen Sprech-
stunde, deren Nutzungszahlen 
durch die Pandemie explosions-
artig angestiegen sind, dürfte bei 
Versicherten und Patienten, aber 
auch beim ärztlichen und pflege-
rischen Personal in Praxen und 
Krankenhäusern das Verständnis 
für das Festhalten an analogen 
Verhältnissen weitgehend aufge-
braucht sein.

Hier setzt der Gesetzgeber nun 
mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz an und schafft weitere 
Anreize, um die Strukturen flä-
chendeckend auf ein höheres 
digitales Niveau zu heben. Mit 
3 Mrd. EUR will der Bund di-
verse Digitalisierungsvorhaben 
subventionieren. Neben klassi-
schen Maßnahmen, etwa in der 
Datenverarbeitung oder der Au-
tomatisierung von Prozessen in 
Krankenhäusern, wird auch die 
Vernetzung der Krankenhäuser 
untereinander gefördert. Kran-
kenhäuser, die sich diesen Ent-
wicklungen verschließen, werden 
hingegen künftig Abschläge hin-
nehmen müssen, die je nach Grad 
der Nicht-Digitalisierung bei bis 
zu 2 % der Rechnungsbeträge lie-
gen sollen. 

Leider wurde versäumt, diese 
Fördermaßnahmen in einen ge-
samtplanerischen Kontext ein-
zubetten. Krankenhäuser, die 
aus medizinischer Sicht besser in 
ambulante Versorgungszentren 
umgewandelt werden sollten, 
könnten durch ein “Digitalisie-
rungs-Update” künstlich am 
Leben erhalten werden. Das 
wird es der örtlichen Politik noch 
schwerer machen, sich von über-
flüssigen stationären Strukturen 
zu trennen. Deshalb ist eine Ein-
beziehung der Kostenträger bei 
der Entscheidung über die För-

derung einzelner Maßnahmen 
dringend geboten. 

Qualitätssicherung stärken

Eine Reformierung der Kran-
kenhausversorgung muss dar-
über hinaus zwingend die stetige 
Weiterentwicklung der Qualitäts-
sicherung im Krankenhaus um-
fassen. Diese stützt sich derzeit 
auf unterschiedliche Regelun-
gen, welche sich in gesetzlichen 
Vorgaben des SGB V und den 
Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) wi-
derspiegeln. Die zahlreichen 
gesetzlich normierten Vorgaben 
und die zum Teil detailreichen 
Regelungen der beschlossenen 
G-BA Richtlinien suggerieren 
zwar, dass der Krankenhausbe-
reich angemessen qualitätsgesi-
chert wird, in der Realität muss 
man jedoch feststellen, dass diese 
Qualitätssicherungselemente in 
ihrem jetzigen Umfang, der ak-
tuellen Ausgestaltung und ihrer 
derzeitigen Verbindlichkeit nur 
bedingt geeignet sind, zu Pati-
entenschutz auf einem hohen 
Niveau zu gewährleisten. Heute 
dauert es Jahre, Qualitätssiche-
rungsinstrumente im Kranken-
hausbereich zu implementieren. 
Hier müssen innerhalb der be-
währten G-BA-Strukturen be-
schleunigte Verfahren möglich 
werden, um zeitnah bedarfsge-
rechte Regelungen zu erarbeiten 
und zu beschließen. Die Quali-
tätssicherung muss eng mit den 
Fragestellungen der Spezialisie-
rung, Konzentration von Lei-
stungen sowie der erforderlichen 
Ambulantisierung der Medizin 
verbunden werden.

Mindestmengen anpassen – Die 
Implementierung neuer Mindest-
mengen und die Erhöhung der 
bestehenden Mindestmengen für 
die derzeit definierten acht Lei-
stungsbereichen sollten ebenfalls 
beschleunigt werden. Dass ein 
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Zusammenhang zwischen der 
erbrachten Leistungsmenge und 
der Qualität des Behandlungser-
gebnisses besteht ist bekannt und 
zwischenzeitlich u.a. durch das 
Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen (IQWIG) und Wissenschaftler 
für verschiedene Eingriffe belegt. 
Mindestmengen müssen evi-
denzbasiert und somit auf der 
Grundlage des aktuellen Standes 
der medizinischen Forschung 
erstellt werden und regelmäßig 
überprüft werden. Dieser Prü-
fungsmechanismus muss gesetz-
lich festgeschrieben werden. Bei 
nachweislich steigenden Überle-
benschancen für die operierten 
Patienten in Krankenhäusern mit 
höheren Fallzahlen muss die zeit-
nahe Erhöhung der bestehenden 
Mindestmengen für bestimmte 
Eingriffe sowie eine Ausweitung 
dieser auf weitere Krankenhaus-
leistungen zukünftig “automa-
tisiert” möglich werden. Eine 
konsequente Umsetzung zieht 
zwangläufig gewünschten Kon-
zentrations- und Spezialisie-
rungseffekte nach sich, die für 
eine zukunftsweisende Versor-
gung wie beschrieben zwingend 
nötig sind.

Transparenz schaffen – Der der-
zeitige Grad an Transparenz im 
Krankenhaus ist weder in Bezug 
auf die Behandlungskapazitäten 
noch hinsichtlich des Leistungs-
geschehen am jeweiligen Kran-
kenhausstandort ausreichend. 
Eine umfassende Transparenz 
über die Behandlungskapazitä-
ten der Krankenhäuser an ihren 
jeweiligen Standorten und Be-
handlungsbereichen muss zu-
künftig selbstverständlich sein. 
Den Mehrwert solcher Transpa-
renz hat man in den letzten Mo-
naten mit der verpflichtenden 
Nutzung des DIVI-Intensivregi-
ster im Bereich der Kapazitäten 
der Intensivbetten erleben kön-
nen. Zukünftig müssen jedoch 

nicht nur die freien Intensivka-
pazitäten eines Krankenhauses 
sichtbar sein, sondern die Auf-
nahme- und Behandlungskapa-
zitäten der Krankenhäuser für 
ihre gesamten Kapazitäten. Diese 
sollten fachabteilungsspezifisch 
digital und in Echtzeit abrufbar 
sein. So lassen sich insbesondere 
in zeitkritischen Versorgungs-
situationen die Steuerung von 
Patienten in die ausreichend spe-
zialisierte und zu diesem Zeit-
punkt auch verfügbare stationäre 
Versorgungseinrichtung lenken.  

Indikationsqualität erhöhen – 
Grundsätzlich ist es unerlässlich, 
die Indikationsqualität deutlich 
zu verbessern. Dies betrifft so-
wohl die Frage der Behandlung 
im Rahmen eines stationären 
Aufenthaltes, als insbesondere 
die Frage ob überhaupt eine aus-
reichende Indikation für einen 
stationären Aufenthalt gegeben 
ist. Bereits vor der Corona-Pan-
demie war offensichtlich, dass 
das ambulante / stationserset-
zende Potenzial deutlich stärker 
zu heben ist, um die Leistun-
gen der Krankenhäuser mit den 
immer knapper werdenden per-
sonellen Kapazitäten weiterhin 
auf einem qualitativ hochwer-
tigen Niveau erbringen zu kön-
nen. Die daher vom Gesetzgeber 
nach § 115b SGB V vorgesehene 
Weiterentwicklung des Katalo-
ges Ambulantes Operieren im 
Krankenhaus hin zu einem Ka-
talog ambulant durchführbarer 
Operationen, sonstiger stations-
ersetzender Eingriffe und stati-
onsersetzender Behandlungen 
ist daher nur ein erster notwen-
diger Schritt. Im Rahmen der 
nachträglichen Betrachtung des 
pandemiebedingten Leistungsge-
schehens des Jahres 2020 im am-
bulanten und stationären Bereich 
sollte zwingend auch die Frage 
der bisherigen Indikationsqua-
lität untersucht werden und die 
Ergebnisse in die Maßgaben zur 
zukünftigen Ausrichtung der 

ambulanten/stationären Versor-
gung einfließen. Die bisherige 
Entwicklung der Krankenhaus-
fallzahlen ausgewählter Krank-
heitsbilder von BKK-Versicherten 
zeigt, dass sich trotz Rückkehr 
zum Regelbetrieb in den Kran-
kenhäusern ab Mai/Juni 2020 
die Fallzahlen eher unaufschieb-
barer Behandlungen, wie z.B. 
der Diagnosen Schlaganfall und 
Herzinfarkt, bisher nicht auf das 
Niveau vor der Pandemie erho-
len. Ein sich verstetigendes Lei-
stungsniveau von ca. 80 % deutet 
daraufhin, dass es selbst bei die-
sen Indikationen in der Vergan-
genheit vermeidbare stationäre 
Krankenhausfälle gab. 

Fazit

Die medizinische Versorgung 
im Krankenhaus befindet sich in 
Deutschland auf einem hohen 
Niveau. Ungeachtet ihres Ver-
sichertenstatus hat die gesamte 
Bevölkerung Zugang zu Leistun-
gen, die dem aktuellen Standard 
entsprechen. Diese kulturelle Er-
rungenschaft ist jedoch gefähr-
det, wenn die seit vielen Jahren 
bekannten Schwachpunkte des 
Systems nicht endlich ange-
gangen werden. Den größten 
Hemmschuh stellen hierbei die 
nur geringe Spezialisierung und 
die schwach ausgeprägte Ver-
netzung der Leistungserbringer 
dar. So ist zwar flächendeckend 
ein bisschen von allem verfügbar, 
doch kann so natürlich nur selten 
eine optimale Qualität erreicht 
werden. Die Corona-Pandemie 
hat vor allem gezeigt, dass das 
kleine Krankenhaus vor Ort ein 
Sicherheitsgefühl erzeugt, wäh-
rend die eigentliche Behandlung 
beim Hausarzt und im speziali-
sierten Zentrum erfolgte. Der Ge-
setzgeber ist daher aufgefordert, 
im ständigen Dialog mit Bevölke-
rung und Selbstverwaltung klare 
Zielbilder für die Versorgung der 
Zukunft zu entwickeln. 
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Kleine Krankenhäuser gesund 
zu schrumpfen kann nicht funk-
tionieren. Medizinisch, wirtschaft-
lich wie personell stoßen derartige 
Prozesse an Grenzen, die häufig 
in einer Schließung des Standorts 
oder des Krankenhauses münden. 
Der Druck nimmt dabei stetig zu.1 
Der Druck, der mehr und mehr 
Krankenhausstandorte infrage 
stellt, kommt dabei von verschie-
denen Seiten. 

Kleine Krankenhäuser  
sind von allen Seiten  

unter Druck

Medizinisch geraten die klei-
nen Krankenhäuser am oberen 
und am unteren Ende ihres Lei-
stungsspektrums unter Druck. 
Für komplexere Eingriffe und 
Behandlungen sowie solche, bei 
denen ein Zusammenhang zwi-
schen Fallzahl und Qualität be-
legt werden kann, steigen die 
Anforderungen an vorzuhalten-
den Strukturen bzw. zu erbrin-
gende Mindestmengen. Diese 
Anforderungen können von vie-
len kleinen Krankenhäusern nicht 
oder nur zu unverhältnismäßig 
hohen Kosten erbracht werden. 
Entsprechend bröckelt das Fall-
spektrum am oberen Ende. Doch 
auch am unteren Ende werden 
mehr und mehr Leistungen in-
frage gestellt, und zwar deutlich 
über das hinaus, was der MDK 
im Sinne einer primären Fehlbe-
legung kritisch hinterfragt. Unter 

dem Begriff Ambulant Sensitive 
Krankenhausfälle (ASK) wer-
den all jene Fälle subsummiert, 
die bei einer besseren ambulan-
ten Versorgung gar nicht erst ins 
Krankenhaus hätten kommen 
müssen. Diese Fälle entsprechen 
jedoch bei vielen Grund- und Re-
gelversorgern einem substanziel-
len Teil des Fallaufkommens. Je 
mehr ASK adressiert werden und 
je besser Versorgungslücken – in 
unterversorgten Regionen ggf. 
auch durch ambulant tätige Kran-
kenhäuser – geschlossen wer-
den, desto weniger werden diese 
Fälle im Krankenhaus erschei-
nen. Auch die Patienten haben 
– durch die Covid-19 Pandemie 
nochmals drastisch verstärkt – 
einen immer stärkeren Wunsch 
sich eher ambulant als stationär 
versorgen zu lassen. Die Selbst-
verwaltungspartner bringen nun 
zudem – massiv angeschoben 
vom Bundesministerium für Ge-
sundheit auf Basis des MDK-Re-
formgesetzes – ein Gutachten auf 
den Weg, welches den § 115b SGB 
V zum ambulanten Operieren 
deutlich stärken und insbeson-
dere auch im Bereich der stations-
ersetzenden Behandlungen das 
Spektrum deutlich erweitern soll. 
Es ist absehbar, dass auch diese 
Maßnahme kleine Grund- und 
Regelversorger mit sehr niedri-
ger Fallschwere überproportional 
stark treffen wird. Im Bereich am-
bulanter Operationen sind diese 
im Vergleich zu rein ambulanten 

OP-Zentren zumeist nicht wettbe-
werbsfähig, was die Tarifstruktur 
aber auch die Effizienz der Lei-
stungserbringung angeht.

Wirtschaftlich sind kleine Kran-
kenhäuser der Grund- und Re-
gelversorgung benachteiligt, weil 
sie ihre Fixkosten nur über eine 
kleine Zahl an Fällen verteilen 
können. Die Vergütung per DRG 
differenziert hier nicht. Am deut-
lichsten wird dies in Fachberei-
chen wie der Geburtshilfe. Für 
Ärzte sind kleine Krankenhäu-
ser weniger attraktiv, da sie nur 
begrenzte Möglichkeiten im Be-
reich der Fort- und Weiterbildung 
bieten können. Auch der Kar-
riereweg ist hier häufig deutlich 
weniger flexibel als in größeren 
Einrichtungen. Fehlt die Breite an 
Personal, sind auch die unattrakti-
veren Dienste regelmäßig von den 
gleichen Personen zu bewältigen. 
Hinzu kommen die für in urbanen 
Settings sozialisierten Mediziner 
häufig eher als unattraktiv wahr-
genommene meist peripheren 
Lagen kleiner ländlicher Kranken-
häuser. Die Herausforderung des 
Fachkräftemangels gilt auch für 
die Pflege, wobei in den ländli-
chen Regionen – anders als in den 
Metropolen – in der Tendenz der 
Fachkräftemangel bei den Ärzten 
stärker ausgeprägt ist als bei den 
Pflegekräften.

Allen anderslautenden Be-
kundungen zum Trotz werden 
kleine Krankenhäuser auch von 
der lokalen Bevölkerung häufig 

Priv. Doz. Dr. Andreas Schmid, Sarah Günther und Jochen Baierlein, Oberender AG

Kleine ländliche Krankenhäuser: 
Zentrale Herausforderungen und 
alternative Lösungswege
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übersprungen. So zeigen bereits 
Zahlen für 2012, dass in Bayern 
in ländlichen Regionen die Loya-
lität zum nächstgelegenen Kran-
kenhaus (nicht zuletzt wegen der 
höheren Entfernungen zur näch-
sten Alternative) zwar größer ist 
als in urbanen Settings. Dennoch 
wählen bei Geburten nur 66 % 
der Patienten das nächstgele-
gene Krankenhaus mit entspre-
chendem Leistungsangebot. Bei 
Hüftersatzoperationen sind es 
sogar weniger als 50 %.2 Aktuelle 
Zahlen liegen für Bayern zu dieser 
spezifischen Frage derzeit nicht 
vor, der Trend dürfte sich jedoch 
eher verstärkt haben.

Hinzu kommt ein allgemei-
ner Trend, der – zum Teil durch 
klare Evidenz gestützt, zum Teil 
auch durch einen gewissen ge-
sundheitspolitischen Zeitgeist 
getragen – eine stärkere Zentra-
lisierung von Krankenhausstruk-
turen fordert. Nicht alle in diesem 
Kontext zitierten Belege und Bei-
spiele lassen sich immer auf das 
ganze Spektrum eines Grund- 
und Regelversorgers oder passge-
nau auf die Situation einzelner 
Regionen übertragen. Auch ord-
nungspolitisch ist vieles kritisch 
zu hinterfragen. Die Be-
fürworter einer weitrei-
chenden Reduktion von 
Krankenhausstandor-
ten dominieren jedoch 
die politische Debatte 
und dies in einer Zeit, in 
der Gesundheitspolitik 
wie Selbstverwaltung 
stark in Richtung einer 
stärker zentralistischen 
Steuerung der Versor-
gungslandschaft arbei-
ten.

Für das Gesundheits-
wesen insgesamt wenig 
erfreulich ist zudem, 
dass nach mehr als einer 

Dekade gut gefüllter Steuer- und 
Beitragskassen deutlich schlech-
tere Rahmenbedingungen auf 
die Kostenträger zukommen. Die 
Babyboomer gehen in Rente, zah-
len mithin weniger in die GKV 
ein, während sie zunehmend 
mehr Leistungen in Anspruch 
nehmen. Die Steuereinnahmen 
brechen – verschärft durch die 
Covid-19 Pandemie – ein, was 
nicht nur den Bundeshaushalt, 
der zuletzt immer wieder durch 
Milliardenzuschüsse Lücken im 
Gesundheitswesen geschlossen 
hat, verstärkt unter Druck setzt. 
Auch viele Kommunen, die vor 
dem Hintergrund sprudelnder 
Gewerbesteuereinnahmen bisher 
jährliche Defizite ihrer kommu-
nalen Krankenhäuser ertragen 
konnten, sind absehbar kräftig 
gebeutelt. Die Gesetzgebungs-
verfahren der letzten Jahre – auch 
hinsichtlich der Ausgliederung 
der Pflegekosten aus den DRGs – 
hatten zudem alle keinen kosten-
dämpfenden Charakter, sondern 
gingen mit strukturellen Aus-

gabeerhöhungen einher. Auch 
wenn anzunehmen ist, dass vor 
der Bundestagswahl 2021 größere 
Einschnitte vermieden werden, 
dürfte spätestens dann die Schon-
frist abgelaufen sein.

Einem kleinen Grund- und Re-
gelversorger bleiben häufig nur 
wenige Optionen. In manchen 
Fällen kann der Eintritt in einen 
Verbund die Situation etwas ent-
schärfen, unter Umständen kann 
auch eine stärkere Spezialisierung 
in Richtung einer Fachklinik einen 
Ansatz darstellen. Zumeist dürf-
ten die dahingehenden Optionen 
jedoch bereits ausgeschöpft sein. 
Auch Fusionen zu regionalen 
Krankenhäusern sind bei kleinen, 
dezentral gelegenen Krankenhäu-
sern bzw. Standorten kein Allheil-
mittel.

Perspektiven für  
kleine ländliche  

Krankenhausstandorte

Entsprechend stellt sich häufig 
die Frage, wie mit einem kleinen 
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2  Vgl. Rinsche und Schmid 2015, Der Strukturwandel im Krankenhausmarkt am Beispiel Bayerns: Unterschiede im Querschnitt und 
Entwicklungen im Zeitverlauf. In: Klauber / Geraedts / Friedrich / Wasem (Hrsg.), Krankenhaus-Report 2015, Schwerpunkt:  
Strukturwandel. Stuttgart: Schattauer, S. 41-59. Online kostenfrei verfügbar.
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ländlichen Krankenhaus( stand-
ort) in akuter Existenznot verfah-
ren werden sollte. Mit Abstand 
betrachtet und auch im Lichte 
internationaler Beispiele zeigt 
sich, dass es aus medizinischen 
Gründen selten einen zwingen-
den Grund für den Erhalt der-
artiger Krankenhäuser gibt. Das 
Problem bei solchen Vergleichen 
ist jedoch, dass es sich nicht um 
einen ceteris paribus Vergleich 
„mit versus ohne Krankenhaus“ 
handelt, sondern in anderen Län-
dern häufig alternative Versor-
gungsstrukturen die geringere 
Krankenhausdichte und die grö-
ßeren Distanzen kompensieren.

Dies lenkt den Blick in Rich-
tung der eigentlich relevanten 
Fragen: Welcher Bedarf liegt in 
diesen Regionen vor? Welche 
Leistungsstrukturen und Ange-
bote werden in welcher Form 
benötigt, um diesen optimal zu 
adressieren? Was sollte im Sinne 
einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung vor Ort verfügbar 
sein, was lässt sich ggf. durch Ko-
operationen und digitale Vernet-
zung einbinden und für welche 
Leistungen können und sollten 
ggf. auch längere Wege in Kauf 
genommen werden? Für was 
braucht es ein Krankenhaus, was 
kann ggf. auch in alternativen 
Versorgungsformaten abgebildet 
werden?

Wenn man zum Ergebnis 
kommt, dass ein Krankenhaus 
unabdingbar ist, muss man sich 
bewusst sein, dass ein äußerst 
kleines Krankenhaus selbst mit 
Sicherstellungszuschlag nicht 
zwingend überlebensfähig ist. 
Zum einen deckt dieser Zu-
schlag in der Regel nur einen 
Teil des Defizits, zum anderen 
ist damit noch immer nicht ga-
rantiert, dass genügend quali-

fiziertes Personal verfügbar ist, 
um den medizinischen Betrieb 
durchgehend sicherstellen zu 
können. Die Hoffnung, durch 
einen kurzen Weg zum nächsten 
Krankenhaus im Notfall schnell 
an der richtigen Stelle zu sein, 
kann sich dann als Illusion er-
weisen, wenn hinter der Tür nur 
eine Notbesetzung wartet oder 
Strukturen und Prozesse nicht 
auf dem aktuellen Stand sind. 
Wenn man ein Krankenhaus für 
nötig erachtet, erscheint es ent-
sprechend sinnvoll, es nicht auf 
das absolute Bedarfsminimum 
mit einer minimalen Internisti-
schen Fachabteilung und einer 
zurechtgestutzten Chirurgie zu 
reduzieren, sondern möglichst 
auch darüber hinaus Leistungen 
anzubieten, die dort qualitativ 
hochwertig erbracht werden 
können. Das Krankenhaus muss 
auch hinsichtlich der Mitarbeite-
rattraktivität sowie der Güte von 
Strukturen und Prozesse in einen 
Zustand versetzt werden, der es 
nicht nur überlebensfähig, son-
dern auch für die Bevölkerung 
als Anlaufstelle attraktiv macht. 
Dies kann auch dadurch erfol-
gen, dass komplementäre Struk-
turen ergänzt werden, die das 
Krankenhaus zum Knotenpunkt 
der ambulant-stationären medi-
zinischen und pflegerischen Ver-
sorgung der Region machen. Die 
Bevölkerung muss wissen, dass 
es ohne Kompromisse bei der 
Diagnostik dieses Krankenhaus 
initial ansteuern kann und von 
dort an die richtige Versorgungs-
stufe weitergeleitet wird. Damit 
ist nicht gemeint, dass das Kran-
kenhaus auch ein vollständiges 
ambulantes Spektrum selbst an-
bieten soll. Vielmehr sollte es wo 
immer möglich eine enge Einbin-
dung der niedergelassenen Ärzte 

anstreben.
Doch auch wenn ein Kran-

kenhausstandort perspekti-
visch nicht erhalten werden 
kann, sollte er nicht ersatzlos 
gestrichen werden. Vielmehr 
gilt es – ausgehend von einer 
genauen Bedarfsanalyse – zu 
prüfen, welche Defizite in der 
Region durch den Wegfall ent-
stehen oder verstärkt werden. 
Dabei ist mittelweile weithin be-
kannt, dass es zwischen einem 
Krankenhaus und einer rein 
ambulanten Versorgung hinrei-
chend viele Optionen gibt, wie 
Patienten qualitativ hochwertig 
versorgt werden können, auch 
wenn das SGB in weiten Teilen 
nach wie vor nur die Schubladen 
ambulant oder stationär kennt. 
Das an Vorschläge des Sachver-
ständigenrates angelehnte und 
2018 in einem Gutachten im 
Auftrag der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung näher aus-
gearbeitete Konzept der Inter-
sektoralen Gesundheitszentren 
(IGZ) 3 ist dabei nur eines von 
vielen Beispielen. In einem IGZ 
können Patienten in einer bet-
tenführenden Einheit von einer 
qualifizierten Pflegefachkraft 
aber ohne ständige Arztpräsenz 
sicher betreut werden, die sonst 
– häufig eher aus sozialen denn 
medizinischen Indikationen – in 
ein Krankenhaus eingewiesen 
werden müssten. 

Unabhängig von ihrer Bezeich-
nung adressieren viele der inno-
vativen Konzepte jenseits eines 
klassischen Krankenhauses be-
stehende Koordinationsdefizite 
und versuchen die Steuerung 
des Patienten zu optimieren. 
Die digitale Vernetzung wird 
dabei konsequent genutzt, um 
Distanzen zu überwinden und 
die Friktionen zwischen unter-

3  Vgl. Schmid et al. 2018, Intersektorale Gesundheitszentren: Ein innovatives Modell der erweiterten ambulanten Versorgung zur  
Transformation kleiner ländlicher Krankenhäuser. Gutachten der Universität Bayreuth und der Oberender AG im Auftrag der  
Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Epub Bayreuth. URN: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:703-epub-3852-8 

4  Hildebrandt et al. 2020, Integrierte Versorgung als nachhaltige Regelversorgung auf regionaler Ebene – Teil 1 und 2,  
Welt der Krankenversicherung, 9(7-8), S. 164-172. Online kostenfrei verfügbar.
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schiedlichen Leistungserbringern 
zu minimieren. Diverse Modelle 
werden bereits umgesetzt, es 
gilt jedoch zahlreiche Hürden zu 
überwinden, insbesondere, wenn 
sie großflächig Verbreitung fin-
den sollen.4

Gerade auch die sektoralen 
Grenzen der Vergütungsmodelle 
und inhärente aber inhaltlich 
nicht motivierte Vorfestlegungen 
auf bestimmte Formen oder Be-
rufsgruppen für die Erbringung 
der Leistung hemmen die Diffu-
sion. Nicht ohne Grund werden 
deshalb Strukturreformen ver-
mehrt wieder im Kontext von 
Vergütungsinnovationen disku-
tiert. Die Stiftung Münch stellt 
Regionalbudgets zur Diskussion5, 
die Robert Bosch Stiftung disku-
tiert eine Reihe alternativer Ver-
gütungsoptionen im Kontext der 
von ihr geförderten PORT-Zen-
tren6. Insgesamt zeichnet sich ab, 
dass die Vergütung modularer 
wird und vermehrt zumindest er-
gänzend Budgets eingeführt wer-
den, die flexibler für innovative 
Versorgungsstrukturen genutzt 
werden können.

Alternative Szenarien  
sind frühzeitig zu prüfen

Exemplarisch lassen sich für 
kleine ländliche Krankenhäuser 
zwei Szenarien skizzieren. In 
einem Szenarium entwickelt sich 
der kleine ländliche Krankenh-
ausstandort zu einem regionalen 
Zentrum der Grundversorgung, 
das eng mit der ambulanten Lei-
stungserbringung auf der einen 
und potenten Schwerpunkt-/ 
Maximalversorgern auf der an-
deren Seite vernetzt ist. Eine 
entsprechende digitale Infra-
struktur für telemedizinische 

Diagnostik und die digitale Auf-
trags- und Befundübermittlung 
zu unterschiedlichen Leistungs-
erbringern sind zwingend erfor-
derlich. Das Leistungsspektrum 
ist nicht auf ein absolutes Mini-
mum abgeschmolzen, sondern 
ist hinreichend breit, dass das 
Krankenhaus als Arbeitgeber 
und auch als Anlaufstelle für die 
Patienten der Region attraktiv 
bleibt bzw. wieder attraktiver 
wird. Der Patient muss darauf 
vertrauen können, im Zweifel 
ohne unbotmäßigen Zeit- oder 
Qualitätsverlust an die richtige 
Stelle im Versorgungskontinuum 
weitervermittelt zu werden. Die 
Verhandlung eines alternativen 
Vergütungsmodells wie in Form 
eines Budgets kann in diesem 
Kontext helfen, die dynamische 
Entwicklung der Ambulantisie-
rung von Leistungen flexibler zu 
gestalten.

Im zweiten Szenario ist der 
Standort entweder nicht zu hal-
ten oder er ist schlicht nicht zwin-
gend erforderlich. In diesem Fall 
gilt es zu prüfen, inwiefern alter-
native Strukturen den Bedarf in 
der Region adressieren können. 
Auch hier ist in der Regel – losge-
löst von konkreten Ausformun-
gen – ein Nukleus erforderlich, 
um den sich vernetzte Angebote 
der nicht-stationären Gesund-
heitsversorgung ansiedeln und 
vernetzten können bzw. Ange-
bote wie ein IGZ realisiert werden 
können. Auch wenn Kommunen 
aus diversen Gründen meist nicht 
die idealen Betreiber von Medi-
zinischen Versorgungszentren 
(MVZ) sind, können sie durch 
die Gründung eines kommuna-
len MVZ7 dazu beitragen, das 
Henne-Ei-Problem zu lösen: Viele 
prinzipiell interessierte Ärzte 

scheuen den initialen Aufwand 
und die hohen Unsicherheiten 
der eigenen Gründung einer sol-
chen Einrichtung, noch dazu in 
einem eher strukturschwachen 
Setting. Sie wären deutlich eher 
bereit, sich in eine bestehende 
Organisation einzubringen, die 
im Idealfall später in die Verant-
wortung der Beteiligten überge-
ben werden kann. Diese Zentren 
sind deutlich niedrigschwelliger 
zu konzipieren, als die im ersten 
Szenario beschriebenen kranken-
hausgestützten Zentren. Auch 
für dieses Szenario sollten jedoch 
alternative Vergütungsmodelle in 
Betracht gezogen werden – auf-
grund der kleineren Einheiten 
eher modular aufgebaut als im 
Sinne eines großen Budgets. Hier 
liegt der Vorteil insbesondere in 
der flexibleren Einbindung un-
terschiedlicher Berufsgruppen, 
beispielsweise aus dem Bereich 
der Pflege. 

Zusammenfassend ist die Groß-
wetterlage für kleine ländliche 
Krankenhäuser auf absehbare 
Zeit schwierig, eine Aufhellung 
ist kaum in Sicht. Mit der abseh-
baren weiteren Verschlechterung 
der Rahmenbedingungen nach 
der Bundestagswahl wird es für 
eine ganze Reihe weiterer Kran-
kenhäuser näher an die Existenz-
grenze gehen. Um diesen Prozess 
aktiv gestalten und die Weichen 
für den Erhalt und den Ersatz 
des Krankenhauses stellen zu 
können, müssen rechtzeitig ent-
sprechende Schritte eingeleitet 
werden. Gerade wenn – und sei 
es nur für Segmente der Versor-
gung – auch alternative Vergü-
tungsmodelle mit Krankenkassen 
erarbeitet werden sollen, ist hier-
für ein entsprechender Zeithori-
zont einzuplanen.

5  Benstetter et al. 2020, Prospektive regionale Gesundheitsbudgets: Internationale Erfahrungen und Implikationen für Deutschland, 
Heidelberg: medhochzwei Verlag

6  Schmid et al. 2020, PORT-Gesundheitszentren – Thesenpapier zu Umsetzung, Vergütung und Weiterentwicklung zu einer regionalen 
Primärversorgung. Online kostenfrei verfügbar.

7  In Thüringen liegen als Alternative zur kommunalen Trägerschaft auch positive Erfahrungen mit Eigeneinrichtungen der Kassenärzt-
lichen Vereinigung vor.
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Einführung

Eine zuverlässige Risikostratifi-
zierung in der Geburtshilfe ist bis 
heute nicht möglich. Frauen ohne 
Risiken können schwere Kompli-
kationen erleiden! Umgekehrt: 
nicht jede Schwangere kann des-
halb in einem Perinatalzentrum 
der höchsten Versorgungsstufe 
entbinden. 

Für bestmögliche Ergebnisqua-
lität sind primär folgende Krite-
rien entscheidend:

1.  Hebammen sind in aus-
reichender Zahl verfügbar 
(Vermeidung von Komplika-
tionen, Erkennung von Risi-
ken)

2.  Im Notfall ist ein Ärzteteam 
verfügbar, das Risikoge-
burten von den Hebammen 
übernehmen kann (+Frauen-
arzt)

3.  Eine Sectio ist innerhalb von 
20 min möglich (+Anästhe-
sie)

4.  Im Notfall steht unmittelbar 
ein Kinderarzt zur Verfügung 
(+Neonatologie)

Im Moment können in allen 
Kliniken in Deutschland die 
Punkte 1-3 erfüllt werden. Der 
Punkt 4 ist nur an Perinatalen 
Schwerpunkten (Level 3) und in 
Perinatalzentren (Level 1 und 2) 
gewährleistet. Dass es in einem 
Land wie Deutschland in Anbe-
tracht einer nicht zuverlässigen 
bzw. unmöglichen primären Risi-
kostratifizierung überhaupt noch 

möglich (und von Schwangeren 
und ihren Angehörigen sogar ge-
wünscht) ist, ohne sofort verfüg-
baren Kinderarzt zu entbinden, 
erscheint inkonsequent und un-
verständlich.

Noch unverständlicher ist der 
wachsende Wunsch vieler Mütter 
nach einer Hausgeburt oder einer 
Geburtshausgeburt, wo nicht ein-
mal die Punkte 2 und 3 erfüllt 
sind. 

Eine Lösung für dieses Pro-
blem wäre unabhängig von den 
Erwartungen der Gesundheits-
politik die Schaffung großer Ge-
burtszentren, in denen „alles 
unter einem Dach“ – Hebam-
mengeburt bis Hochrisikoge-
burtshilfe – versammelt ist (siehe 
Abbildung). Solch große Kliniken 
sind in vielen Ländern zu finden, 
auch in der Europäischen Union. 
Wichtig ist dabei, dass der Fokus 
auf die Patientensicherheit unter 
selbstverständlicher Berücksich-
tigung eines positiven Erlebens 
der Geburt gerichtet sein soll. Ar-
beitsökonomische Aspekte sollen 
Vorrang haben vor finanziell-öko-
nomischen.

Es geht nur über Konzentration 
und die Möglichkeit einer ande-
ren Arbeitsverteilung zwischen 
ÄrztInnen und Hebammen. Be-
ginnen könnte man am leich-
testen in den Ballungszentren, 
nicht auf dem flachen Lande, wo 
die Geburtshilfen seit Jahren und 
in noch viel größerem Ausmaß 
unter Personalmangel leiden!

Sobald es gelingt, einen erhebli-
chen Anteil der Geburten alleine 
durch Hebammen vornehmen zu 
lassen, löst sich vieles von selbst. 
Den Hebammenbereich könnten 
sich die Hebammen dann je nach 
Wunsch selbst gestalten und auch 
zergliedern: Der große Kreißsaal 
kann neben dem Gebärzimmer 
existieren, festangestellte Hebam-
men und Freiberufler können Tür 
an Tür arbeiten. Innerhalb des 
Hebammenbereichs (ÄrztInnen 
wären dort a priori nicht vorgese-
hen) könnte die Schwangere auch 
selber wählen, was ihr wichtig ist. 
Aber eben nur innerhalb (!) des 
Hebammenbereichs.

Bei Risiken (vorbestehend oder 
neu auftretend) wird die Versor-
gung dann ein oder zwei Stock-
werke höher fortgesetzt, um in 
einem Level 3 bzw. Level 1/2 
Kreißsaal zu versorgt werden zu 
können, in dem dann entspre-
chend ärztliche Expertise besteht. 
Ob weiterhin eine Wahl der Pati-
entin („ich möchte gleich in Level 
1 entbinden“) bestehen soll, wäre 
zu prüfen. Sie wäre aufgrund der 
grundsätzlichen Verfügbarkeit 
aller Ressourcen an einem Ort 
aber auch nicht mehr erforderlich.

Jedenfalls wäre mit einem sol-
chen Modell eine bessere Quali-
tät zu erreichen als bisher selbst 
in den Großstädten (wo es nach 
wie vor Hausgeburten, Geburts-
hausgeburten oder Geburten in 
Kliniken ohne neonatologische 
Versorgung gibt), obwohl im Ver-
gleich zur heutigen, sehr stark 
fragmentierten Situation vermut-

Priv. Doz. Dr. Holger Maul, Vizepräsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e. V.,
Chefarzt Asklepios Klinik Barmbek 

Strukturreform in der  
Geburtshilfe –  
Alles unter einem Dach
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lich weniger ÄrztInnen (ohnehin 
in Anbetracht der starken Dienst-
belastung schwierig langfristig 
für die Tätigkeit in der Geburts-
hilfe zu gewinnen!), dafür etwa 
gleich viele oder etwas mehr Heb-
ammen nötig wären. Für viele 
Hebammen, die heute gar nicht 
mehr in der eigentlichen Geburts-
hilfe tätig sind, wäre die Wahl der 
zu ihr passenden Geburtssitua-
tion durch die Unterteilung des 
No-Risk-Bereichs in unterschied-
lich große Untereinheiten mit 
dem Wissen, dass ein oder zwei 
Stockwerke höher ein Backup zur 
Verfügung steht, mit ziemlicher 
Sicherheit sehr attraktiv.

Größtes Hindernis: man müsste 
einige Geburtskliniken entweder 
schließen oder unter ein Dach mit 
anderen Kliniken bringen.

Versuch eines  
Lösungsansatzes

Auf den ersten Blick stößt die 
Schaffung großer Strukturen mit 
4.000 bis 12.000 Geburten pro Jahr 
im föderal organisierten Deutsch-
land auf Widerspruch. Über-
wiegend emotionale, aber nicht 
minder gerechtfertigte Kritik an 
einer solchen „Geburtsfabrik“ 
kommt von PatientInnenvertre-
tern und Hebammen, teilweise 
auch von ÄrztInnen. Sachargu-
mente aus der Politik sind der 
Erhalt der breitgefächerten, „bun-
ten“ Kliniklandschaft und Versor-
gungsaspekten: Fällt eine Einheit 
aus, können die anderen ohne 
Probleme übernehmen. Kranken-
kassenvertreter beziehungsweise 
Kostenträger befürworten aus 
ökonomischen Gründen naturge-
mäß eher große Strukturen. 

Wenn man sich aber unab-
hängig von allen durchaus be-
rechtigten Kritikpunkten an der 
tatsächlichen Qualität der Ver-
sorgung für die Schwangere 
orientiert, dann wäre die Zentra-
lisierung in großen Strukturen 
unerlässlich.

Leitungsteam

Qualifikationsvoraussetzungen 
für die Leitungsfunktion wären 
die üblichen: bei den ÄrztInnen 
die Spezielle Geburtshilfe und 
Perinatologie, wissenschaftli-
che Expertise und mehrjährige 
Erfahrung, bei den Hebammen 
der Leitungslehrgang oder der 
akademische Abschluss eines 
Master-Studiengangs, ebenfalls 
wissenschaftliche Expertise und 
mehrjährige Erfahrung. Aufgabe 
der gemeinsamen Leitung wären 
die Organisation und Definition 
der Prozesse und Arbeitsabläufe 
zwischen Hebammen und Ärz-
tInnen und zwischen den Versor-
gungsstufen (inkl. des besonders 
schwierigen Themas der Risi-
kostratifizierung). Für die Mitglie-
der der anderen Berufsgruppen 
gelten vergleichbare Vorausset-
zungen. 

Zu den Schwerpunkten der Ar-
beit des Leitungsteams gehören 
zum Beispiel Qualitätssicherung, 
Überwachung der Einhaltung von 
Strukturvorgaben, Personal, Ein-
haltung der Hygiene, Koordina-
tion von Fort- und Weiterbildung, 

Standards und so weiter. Von ele-
mentarer Bedeutung wäre es, eine 
Sektion für klinische Studien ein-
zurichten – und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um eine uni-
versitäre oder nicht-universitäre 
Einrichtung handelt. So ließe sich 
die Struktur systematisch wissen-
schaftlich nutzen und auch lang-
fristig eine Qualitätsverbesserung 
der geburtshilflichen Betreuung 
erreichen.

Innerhalb der Berufsgruppen 
wäre eine Rotation in den Lei-
tungspositionen durchaus denk-
bar, so dass sich z.B. ÄrztInnen 
ihre Erfahrungen aus der klini-
schen Position in die Leitungs-
ebene einbringen können und 
dies auch umgekehrt wieder ge-
schieht. 

Lange Anfahrtswege –  
Patientenhotel

Einer der Hauptkritikpunkte 
an Zentralisierungsbestrebungen 
in Deutschland sind lange An-
fahrtswege für die Patientinnen, 
aber auch fürs Personal – selbst 
innerhalb der Ballungszentren. 
Um diese im Falle einer Zentrali-
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Abbildung 1: Vision für eine geburtshilfliche Klinik 2030: Alle Versorgungslevel befinden 
sich unter einem Dach. Der Wechsel von einem Level in den anderen ist unkompliziert 

möglich, ob „Up-Staging“ oder „Down-Staging“. (Gemeinsamer Bundesausschuss 2013) 
[Legende: Arzt (+) = Arzt auf Abruf, Arzt + = Arztpräsenz im Kreißsaalbereich, Arzt +++ 

= Arzt-präsenz bei der Geburt, hohe Zahl von ÄrztInnen mit höherer Expertise]
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sierung tatsächlich entstehenden 
längeren Anfahrtswege über-
windbar zu machen, sollte neben 
der Klinik ein Hotel für PatientIn-
nen und Angehörige entstehen. 
Auch das Rettungs- und Trans-
portwesen müssten entsprechend, 
d.h. auf Schwangere ausgelegt, 
aufgerüstet werden.

Es wäre durchaus vorstellbar, 
dass dort ambulante Betreuung 
zum Beispiel durch Hebammen 
oder KonsilärztInnen erfolgen 
könnte, ohne dass dafür eine sta-
tionäre Aufnahme in die Klinik 
notwendig wäre. Anfahrtswege 
von über 20 km werden das Per-
sonal von einer Tätigkeit in einem 
großen Zentrum nicht abhalten. 
Und: Man wird auch weiterhin 
eine Versorgung in der Fläche 
brauchen, in Praxen, Medizini-
schen Versorgungszentren, Heb-
ammenpraxen und so weiter.

„No-Risk“-Bereich für 
Schwangere ohne  
Komplikationen

Der Begriff „No Risk“ ist in 

Anführungszeichen gesetzt, da 
jede Schwangere in der Geburts-
hilfe ein gesundheitliches Risiko 
trägt. Es ist wichtig, den Begriff 
so zu wählen, weil die Betonung 
des Risikos, das Schwangerschaft 
und Geburt – aber eben auch dem 
Leben an sich – naturgegeben in-
newohnt, immer wieder zu Dis-
kussionen führt.

Dieser sogenannte „No-Risk“-
Bereich entspricht dem heuti-
gen Versorgungslevel IV in der 
Geburtsklinik, wonach die Auf-
nahme von Schwangeren dort 
nach dem Kriterium „Schwangere 
ab 36 + 0 SSW ohne zu erwartende 
Komplikationen“ erfolgt.

Neu wäre, dass „No-Risk“-
Schwangere grundsätzlich und 
ausnahmslos im niedrigsten 
Level begleitet werden und nicht 
die Möglichkeit bekommen sol-
len, selbst zu entscheiden, ob sie 
in einem höheren Level betreut 
werden wollen. Dafür wären aber 
die höheren Level unter dem glei-
chen Dach verfügbar. Die Fest-
legung „No Risk“ erfolgt nach 
festzulegenden Kriterien, von 

denen viele schon heute etabliert 
sind, das heißt keine anamne-
stischen Risiken, keine Frühge-
burten, keine Mangelgeburten, 
keine Mehrlinge. Das bedeutet 
auch, dass Frauen, die zwischen-
zeitlich „Low Risk“ oder „High 
Risk“ waren, auch wieder auf 
einen niedrigeren Level zurück-
gestuft werden können, was bei 
der gegenwärtigen Gesetzeslage 
im Moment gravierende haf-
tungsrechtliche Risiken birgt. Der 
rechtliche Rahmen hierfür müsste 
also noch geschaffen werden.

Es wäre denkbar, dass die Be-
treuung dort zukünftig überwie-
gend und bis zu einem gegenüber 
heute fortgeschrittenen Maß – 
unter bestimmten zu definieren-
den Voraussetzungen – unter der 
alleinigen Leitung von Hebam-
men erfolgt. Das würde allerdings 
erfordern, dass auch die Hebam-
men sich sehr viel stringenter um 
berufsbegleitende Weiterbildung 
kümmern müssten, ähnlich wie 
das bei den ÄrztInnen in der 
Facharztausbildung oder dar-
über hinaus in der Subspeziali-
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sation erfolgt. Die Hebammen 
würden wie bisher auch durch 
FachärztInnen und ÄrztInnen in 
Weiterbildung unterstützt. Für 
die Ausbildung der Letzteren im 
Bereich der physiologischen Ge-
burt wären die Hebammen auch 
formal mitverantwortlich. 

Sollten sich Komplikationen er-
geben (zum Beispiel protrahierter 
Geburtsverlauf, Einstellungsano-
malie, pathologisches CTG) oder 
sollte die Geburt nicht auf natür-
lichem Wege erfolgen können, 
müsste sichergestellt sein, dass 
wie bisher ein Arzt oder eine 
Ärztin unmittelbar und mit so-
fortiger Interventionsmöglichkeit 
hinzugezogen werden kann. Ge-
gebenenfalls muss die Schwan-
gere unverzüglich in den höheren 
Level verlegt werden. 

Unterschiedliche Betreu-
ungskonzepte innerhalb 
des „No-Risk“-Bereichs – 

attraktiv für Schwangeren 
und Hebammen

Innerhalb des „No-Risk“-Be-
reichs könnten sehr unterschied-
liche, voneinander unabhängige 
Kreißsäle mit unterschiedlichen 
Betreuungskonzepten und -phi-
losophien betrieben werden. 
Architektonisch ließe sich ohne 
weiteres Geburtshausatmosphäre 
herstellen. Denkbar sind größere 
Einheiten mit über 1.000 Gebur-
ten pro Jahr und kleinere Einhei-
ten mit unter 100 Geburten pro 
Jahr, die innerhalb des gleichen 
Gebäudes räumlich voneinander 
getrennt funktionieren, vielleicht 
sogar mit unterschiedlichen Ein-
gängen. Je nach Kreißsaal in-
nerhalb des „No-Risk“-Bereichs 
könnten die Hebammen entwe-
der freiberuflich oder angestellt 
arbeiten. Es wären Betreuungs-
konzepte mit und ohne ärztliche 
Dauerpräsenz möglich und je 
nach Bundesland auch nötig. 

Die einzelne Schwangere 

könnte selbst wählen, welche Art 
und Größe ihr am meisten liegt, 
in die Hände welcher Hebamme 
oder welchen Hebammenteams 
(gegebenenfalls auch ÄrztInnen-
teams) sie sich begibt. So wäre ein 
Maximum an Individualität gege-
ben. Eines wäre in einem solche 
Konzept aber gesichert: die jeder-
zeitige Möglichkeit zur Notsectio 
innerhalb von 20 Minuten sowie 
die unmittelbare Versorgungs-
möglichkeit (auch durch Kinder-
ärzte) im gleichen Gebäude im 
Falle von schweren geburtshilfli-
chen Komplikationen. 

Im Falle eines integrierten Ge-
burtshauses, in dem ÄrztInnen 
nicht tätig werden, wäre eine 
Verlegung im Sinne einer Tür-an-
Tür-Lösung möglich (also nicht 
Verlegung in den höheren Level, 
sondern in einen Bereich des 
„No-Risk“-Levels, in dem ärztli-
che GeburtshelferInnen tätig sind 
– siehe auch „Nachgefragt“). In-
nerhalb des „No-Risk“-Bereichs 
könnten auch unterschiedliche 
ärztliche Betreuungskonzepte 
umgesetzt werden, inklusive 
Wiederaufnahme ärztlicher Be-
leggeburtshilfe. Interesse der 
Frauenärzte daran besteht durch-
aus, es scheitert lediglich an den 
sehr hohen Haftpflichtversiche-
rungsprämien (teilweise >50.000 
EUR pro Jahr).

Rechtliche Fragen

Rechtlicher Klärungsbedarf 
würde innerhalb des „No-Risk“-
Bereichs auf sehr vielen Ebenen 
bestehen. Auch zahlreiche be-
rufspolitische Hürden wären zu 
nehmen. Nur wenn all die nach-
stehenden Fragen sorgfältig ge-
klärt würden, könnte verhindert 
werden, dass am Ende doch etwa 
50 % der Schwangeren in andere 
Bereiche oder in den nächst-
höheren Level verlegt werden 
müssten, ohne dass am Ende ein 
wirklicher Zugewinn an Zufrie-
denheit für alle Beteiligten er-

reicht würde.
1.  Hebammenrecht und Kran-

kenhausplanung liegen in 
der Verantwortung der Bun-
desländer. Jedes Bundesland 
hat eine eigene Berufsord-
nung für Hebammen. Es 
kann daher nicht ein ein-
heitliches Modell für ganz 
Deutschland geben, sondern 
jedes Bundesland muss selbst 
entscheiden, ob es den Schritt 
hin zu einer Zentralisierung 
wie hier dargestellt gehen 
kann/will. 

2.  Auch die ärztlichen Weiter-
bildungsordnungen sind 
länderspezifisch geregelt. 
Wie geht man mit der „Lei-
tung von normalen Gebur-
ten auch mit Versorgung 
von Dammschnitten und Ge-
burtsverletzungen“ um (zum 
Beispiel: Weiterbildungsord-
nung Schleswig-Holstein 
– Ärztekammer Schleswig-
Holstein 2011), wenn die 
„normale Geburtshilfe“ 
möglichst weitgehend aus-
schließlich von Hebammen 
umgesetzt werden soll und 
ÄrztInnen nur noch zu Aus-
bildungszwecken oder unter 
besonderen Bedingungen im 
„No-Risk“-Bereich tätig sein 
sollen? Wenn am Ende die 
ÄrztInnen doch wieder zu 
jeder normalen Geburt kom-
men sollen, ist nichts gewon-
nen.

3.  Zu klären ist, wie mit dem 
in vielen Hebammenbe-
rufsordnungen verankerten 
Recht der Schwangeren auf 
ärztliche Betreuung „auf 
Wunsch“(!) umzugehen ist, 
wenn man nicht möchte, 
dass die Mehrheit am Ende 
doch lieber in einem ande-
ren Bereich des „No-Risk“-, 
des Low-Risk- oder gar 
High-Risk-Bereichs der Ge-
burtsklinik gebären möchte. 
Zum Beispiel heißt es in 
der Berufsordnung für die 
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Hebammen und Entbin-
dungspfleger in Hamburg 
vom 25.4.2017, §2 Absatz 
1: „Hebammen und Ent-
bindungspfleger haben ei-
genverantwortlich Hilfe bei 
allen regelrechten Vorgängen 
der Schwangerschaft, der 
Geburt und des Wochenbet-
tes zu leisten. Wird von der 
Schwangeren die Hinzuzie-
hung einer Ärztin oder eines 
Arztes gewünscht, so haben 
Hebammen und Entbin-
dungspfleger ihrem Wunsch 
zu entsprechen.“ Wortgleich 
steht der Passus in einigen 
Berufsordnungen für Heb-
ammen anderer Bundeslän-
der. Eine Übersicht über alle 
Verordnungen und Gesetze 
des Hebammenwesens fin-
den sich auf der Internetseite 
des Europäischen Zentrums 
für Freie Berufe der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Köln (Uni-
versität zu Köln 2017). 

  Nicht zu vergessen ist das 
Recht der gesetzlich versi-
cherten Schwangeren, ärzt-
lich geleitete Geburtshilfe 
in Anspruch zu nehmen, 
nach §§ 195, 196 Reichsver-
sicherungsordnung – heute 
geregelt im fünften Sozial-
gesetzbuch. Aber es soll ja 
gerade die Ressource Arzt 
geschont werden!

4.  Rechtlich kompliziert bleibt 
wie bisher die exakte Defi-
nition der Zuständigkeiten 
von ÄrztInnen und Heb-
ammen. Ab welchem Punkt 
endet die Physiologie und 
beginnt die Pathologie, ab 
der ärztliche Unterstützung 
spätestens hinzuzuziehen 
ist? Auch wenn die Hebam-
menverordnungen einzelner 
Bundesländer hier Kataloge 
beinhalten, besteht doch er-
heblicher Interpretations-
spielraum. Sobald ÄrztInnen 
„in der Nähe“ sind, sind sie 

auch verantwortlich für die 
Schwangeren – das ist ein 
typisches Problem des heb-
ammengeleiteten Kreißsaals, 
dann auch eines des im glei-
chen Gebäude befindlichen 
Geburtshauses oder Gebär-
zimmers. Die ärztliche Sicht 
auf Schwierigkeiten der 
Abgrenzung der Zuständig-
keiten ist in der inzwischen 
abgelaufenen AWMF-Leit-
linie „Empfehlungen zur 
Zusammenarbeit von Arzt 
und Hebamme in der Ge-
burtshilfe – ärztliche Sicht“ 
ausreichend und eigentlich 
bis heute gültig dargestellt 
(DGGG 2012). Wörtlich 
heißt es dort: „Die Schwan-
gere selbst entscheidet dar-
über, ob sie die Geburtshilfe 
einer freiberuflich tätigen 
Hebamme oder ärztliche 
Geburtshilfe in Anspruch 
nehmen will. Im ersten Fall 
besitzt die Hebamme die 
Erstkompetenz, die jedoch 
ihre Grenze findet, sobald 
sich Komplikationen ab-
zeichnen, zu deren Beherr-
schung ärztliche Hilfe nötig 
ist. Diese Grenze zu erken-
nen, gehört zu den beson-
ders verantwortungsvollen 
Aufgaben der Hebamme. Im 
zweiten Fall liegt die Erst-
kompetenz beim Arzt, der 
darüber befindet, in wel-
chem Umfang er bestimmte 
Aufgaben der Geburtshilfe 
durch eine sinnvolle, an 
Leistungsvermögen und 
Berufserfahrung orientierte 
Arbeitsteilung selbst wahr-
nimmt oder der Hebamme 
überlässt.“

5.  Einer der wichtigsten Punkte 
für den Erfolg eines solchen 
Konzepts wird sein, dass 
nach Einbeziehung eines 
Arztes oder einer Ärztin 
die Verantwortung nicht 
unmittelbar für den Rest 
der Geburt auf ihn oder sie 

übergeht, sondern unter be-
stimmten Voraussetzungen 
wieder an die Hebamme zu-
rückgegeben werden kann.

6.  Ähnlicher Klärungsbedarf 
besteht bei Fragen der anäs-
thesiologischen Versorgung 
in Teilen des „No-Risk“-
Bereichs, in denen ÄrztIn-
nen sonst nicht vorgesehen 
sind (zum Beispiel Mög-
lichkeit der Periduralanäs-
thesie – siehe auch AWMF 
2020). Eventuell wäre die 
Umsetzung über ein Konsil 
möglich. Bisher ist aus recht-
lichen Gründen von derarti-
gen Konsildiensten dringend 
abzuraten.

7.  Klärungsbedarf bestünde 
bei der Gabe von Medika-
menten wie Schmerzmit-
teln oder Antibiotika, die in 
bestimmten Situationen in 
der Geburtshilfe zwingend 
zu verabreichen sind (zum 
Beispiel bei Nachweis von 
B-Streptokokken), deren 
Verabreichung aber nur 
nach ärztlicher Anordnung 
möglich ist (Arztvorbehalt). 
Es wird hier nicht mit Ände-
rungen zu rechnen sein, viel-
leicht ließe sich aber an der 
Umsetzung etwas erleich-
tern, zum Beispiel durch ein 
Konsil, die Festlegung eines 
Handlungskorridors oder 
die Definition der Überwa-
chung.

Der Low-Risk-Bereich

Der Low-Risk-Bereich ent-
spricht der heutigen Versor-
gungsstufe III beziehungsweise 
Perinataler Schwerpunkt. Dort 
würden demzufolge all diejeni-
gen Schwangeren aufgenommen 
werden, die folgenden Kriterien 
erfüllen: Nicht „No Risk“, jedoch 

(1) Schwangere mit erwarte-
tem Frühgeborenen mit einem 
geschätzten Geburtsgewicht von 
mindestens 1.500 Gramm oder 
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mit einem Gestationsalter von 
32+0 bis ≤ 35+6 SSW

(2) Schwangere mit Wachstums-
retardierung des Fetus (zwischen 
dem 3. und 10. Perzentil des auf 
das Gestationsalter bezogenen 
Gewichts)

(3) Schwangere mit insulin-
pflichtiger diabetischer Stoff-
wechselstörung ohne absehbare 
Gefährdung für Fetus bezie-
hungsweise Neugeborenes.

Die personelle und bauliche 
Infrastruktur des Low-Risk-
Bereichs würde sich an der Ver-
einbarung über Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung der Ver-
sorgung von Früh- und Neu-
geborenen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses orientieren.

Der High-Risk-Bereich

Der High-Risk-Bereich ent-
spricht den heutigen Versor-
gungsstufen I und II, das heißt 
Perinatalzentrum Level I und 
II. Dort würden demzufolge all 
diejenigen Schwangeren aufge-
nommen werden, die folgende 
Kriterien erfüllen: Nicht „No 
Risk“ und nicht „Low Risk“, je-
doch 

(1) Schwangere mit erwartetem 
Frühgeborenen mit einem ge-
schätzten Geburtsgewicht unter 
1.500 Gramm oder mit einem Ge-
stationsalter < 32+0 SSW

(2) Schwangere mit Drillingen 
und mit über drei Mehrlingen

(3) Schwangere mit allen prä-
natal diagnostizierten fetalen 
oder mütterlichen Erkrankun-
gen, bei denen nach der Geburt 
eine unmittelbare spezialisierte 
intensivmedizinische Versorgung 
des Neugeborenen absehbar ist. 
Dieses betrifft insbesondere den 

Verdacht auf angeborene Fehl-
bildungen (kritische Herzfehler, 
Zwerchfellhernien, Meningo-
myelozelen, Gastroschisis). Hier-
bei ist darauf zu achten, dass in 
der aufnehmenden Einrichtung 
die erforderliche spezialisierte 
Versorgung gewährleistet wer-
den kann

(4) Schwangere mit schweren 
schwangerschaftsassoziierten 
Erkrankungen, zum Beispiel 
HELLP-Syndrom (Hämolysis, 
Elevated Liver Enzymes, Low 
Platelets) oder Wachstumsretar-
dierung des Fetus unterhalb der 
3. Perzentile

(5) Schwangere mit insu-
linpflichtiger diabetischer 
Stoffwechselstörung mit abseh-
barer Gefährdung für Fetus be-
ziehungsweise Neugeborenes.

Die personelle und bauliche 
Infrastruktur des High-Risk-Be-
reichs würde sich ebenfalls an 
der Vereinbarung über Maßnah-
men zur Qualitätssicherung der 
Versorgung von Früh- und Neu-
geborenen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses orientieren.

Wichtig ist an dieser Stelle ein 
Thema, das allzu oft unter den 
Tisch fällt: Inzwischen sind viele 
in der Geburtshilfe spezialisierte 
ÄrztInnen im Falle (drohender) 
schwerer Blutungskomplikatio-
nen auf die Unterstützung gynä-
kologisch-onkologisch versierter 
OperateurInnen angewiesen. Es 
muss daher in einem sol-
chen High-Risk-Bereich sicherge-
stellt sein, dass gerade dort, wo 
Frauen ihr Leben verlieren kön-
nen, nicht nur ausreichende, son-
dern hervorragende Kompetenz 
vorhanden ist (im Übrigen auch 
anästhesiologisch). Umgekehrt 
wäre in einem Zentrum dieser 

Größe der Umgang mit schweren 
Komplikationen so geübt, dass 
automatisch auch mit einer bes-
seren Qualität zu rechnen wäre 
(ähnlich den Mindestmengen).

Fazit: Es muss sich  
etwas ändern

Für die Entwicklung eines sol-
chen Konzepts wird sehr viel 
Änderungsbereitschaft auf allen 
Ebenen erforderlich sein. ÄrztIn-
nen und Hebammen, aber auch 
Interessensvertretungen von 
Schwangeren, die Politik und 
die Kostenträger müssten mit-
einander daran arbeiten. Dabei 
müssten sie auf der Basis von Sa-
chargumenten vorgehen.

Das Entscheidende wird sein, 
sich das gemeinsame Ziel in Er-
innerung zu rufen, auf das sich 
alle Maßnahmen ausrichten: Pa-
tientensicherheit, niedrige Morta-
lität und Morbidität, Innovation, 
Qualität und Zufriedenheit von 
Personal, vor allem aber von 
Schwangeren und ihren Ange-
hörigen. Wenn dieses Ziel in den 
Fokus genommen wird, rücken 
„Grabenkämpfe“ welcher Art 
auch immer von ganz alleine in 
den Hintergrund.

Eines steht fest: Es muss sich 
etwas an der Situation ändern, 
in der sich die klinische Geburts-
hilfe befindet, bevor die perso-
nellen Konsequenzen nicht mehr 
zu beherrschen sind. Dabei geht 
es sowohl um die Zahl wie auch 
die Kompetenz der Mitarbeite-
rInnen. Klinische Geburtshilfe 
muss attraktiver werden, als sie 
es je zuvor war! Sie ist nicht nur 
eine Investition in die Zukunft, 
sondern unser Vermächtnis an 
die nachfolgende Generation.
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